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iloi'Kk.

@<$OTt im 9}?tttcta(tcr max q§> nncrfanntc %'i)at\ad)c, baf3 bcutid)cr

.'^imftffctB unb beutfdjo GkM'cIjid'dcIjfcit fid; bcfonber,§ im ^i^erctdjc bcr

metatlif(^cn .fünfte riUjintid^ft auSgcjcidjUCt (jat. Söenn awi) bie

rclicjtöi'eu luib poUttidjcu Stiirinc bcr brci lel3tcn ^ti^J^'^nrnbcrtc ]d)0'

nung§Io§ unter bcr 3Scr(a[[cnidjaft einer funftreidjcu 'I^orscit aufgeräumt

[)abcn, fo tft boc^ ber ©cijcnroart nod) ein fo reidjcr ^dja^ von getrie^^

bcncn, gegoffcncn, cii'clirtcn unb emaidirten iWctadnrbeitcn aus bem

aJlittetalter ertjatten roorben, baf3 bie fjeutigen Generationen ni($t bloß

an bcr §anb üon firdjUc^cn unb profanen @d}at30cr,^eidjuiffcn, foubcrn

aud; bei Scfidjligung uon saljlreidj nod; crljaltencn ^rad)tocrätf)en

unb ©efä§cn ermeffen fönnen, mit luetcbcr imifcnbcten ^erttgfcit unb

mit «)c(d)cr Eingabe bie attbeutfdjen 9}tctftcr bie ars fabrilis lange

^af)rt)unbcrte ^inburdj mit 2{u§jeid)nung geübt fiabcn. ®a§ bie be^

nadjbartcn ^Rationen cinerfeitS nid^t in fo au§gcbct)nter unb grofjartiger

SBcife ber ^>f(cgc nnh 2lu'3übung ber mctar[ifd)en fünfte obgelegen, anberer=

fcit§ aber oud) bei ben .^ricg>§* unb fociaten SBirren ber (efeten ^ai)V'

f)unberte unerfet3lid}e 3Sertufte an fünft* unb metallrctd)en Äirdjensicrben

erlitten Ijabcn , wirb bem aufmerlfamcn ?^orfdjcr and) beute nod) rcdjt

anfdjaulid), menn er bei 5.xM'icl)ttgung bcr leeren (Sd)at5fammern auf^cr*

beutf(^er £ird)cn unb Safrifteien bie Ueberjeugung geroinnt, baf3 Ijeute

in Gnglanb unb ^ranfretdj 3ufanunengenommen nidjt fo uicl an Wci)kX'

iDcrfen ber mittelatterlid)cn ®otbfd)micbefunft unb be» 93ictallguffci§ fid)

ermatten i)at, roie beifpietemeife in rljcinifdjen unb roeftfälifdjcn Äirc^en

aücin gefunben mirb.

Ueberfcbaut man btcfe grof3C Slnjabl (jcroorragenber ^raditmerfe

bcr fird;Hd)cn (^)Dlbfd)micbchinft üom X. h\§ XVI. 3abrf)unbcrt, bie

befonberio auf beutfdjcm 58oben bie traurigen ©efdnd'e ber Iel3ten ^a^r*

f)unberte übcrbauert Ijahcn, fo nuif^ eC^ befremben, baf3 btc.f)cr nod) uon

feiner ®eitc eine nad)l)alttge 2lnregung baju gegeben mürbe, ade biefe

oielfadj noclj ungefanntcn .'gerrlid; feiten einer grof3en, tljatfräftigen 3Ser*

gangeni;eit ju ')?ut3 unb 'frommen bcr ©egcnmart in einem umfangrcicb

angelegten ©efamintmerfe burdj "ißort unb 'Mh <3U ücröffcntiidjcn. 5(uf



bem ©ebtete ber Strc^iteftur befi^t ©ncjlonb fd^on längft ein nac^^^^orm

unb ^n^alt ücnunnbteS Söerf in feinem Monasticum Anglicaniim, unb

jeber !unftfinn{(]e dritte erbürft barin mit geredetem ©tofje eine tfiatfäc^-

(ic^e 33eglaubigun(.3 ber @ro§t[)aten feiner Station. SBarum foftte nidjt auc^

beutfd^er Seitö ein uerraanbteS literarifd^eg Unterneljmen ju ermöglichen

fein, burd) roctc^eso ber Seroei^ crbrad)t roiirbe, roeldj' eine ungenfinte ^üllc

uon 'Dieifteriücrfen firdjiidjer ®oIbfd)miebefnnft bie beutfc^en *Üird;en- unb

.^unftfammern tjcute nod) ciufjuroeifen 'i)ahm'^. ©c^redte uietleidjt ber

Umfang be§ ju bemäitigenben -JJiaterialg üon einem fotd^en Unterneiimen

ah? 2lber gerabe bicfe %ülk ber foftbaren unb feitenen hinter*

laffenfd;aft foUtc ber ftärffte ©porn fein, alle biefc 9}ieifteriüerfe einer

faft t)erfd)munbencn J!unfttedjnif ber 3]erborgenljeit ju entjietjen unb fie

burd) ^^tbbiibung unb erläuternbc 93efc^reibung für bie roieberbelebte

@o(bfdjiniebe>- unb ^OJietallfunft unfcrer 3:;age nu^bar gu madjen. .^n

oerf)ältni§mä§ig furjer ^dt unb o()ne allju großen 5tufn)anb uon @elb^

mittein mürbe bie ®runblage einer foldjen ©efammtpublication ber f)er=

norragenbften fünftterifi^en 3)htallarbeiten beg 9JZitte(alter§ gemonnen

roerben, menn uorerft nur in ben werfdjiebenen bifdjöflidjen ©tobten

^2)eutfd)(anb^ bur(^ eine ^Bereinigung geeigneter ^ac^männer eine mit

einfachen 9(6bilbungen illuftrirte 53efd;reibung atteg beffen angefertigt

mürbe, im§> an metallifd)cn Ä'unftfd^ä^en bie einjetnen „©erfammern"

ber üerfc^iebenen bcutfd)cn Äatfjebral- unb StiftsÜrd^en (jeute noc^ auf^

juroeifen traben, ßine fo(d)e möglid)ft ooKftänbige 3ii^Q'""t*-"fi'^ffu"9

eine§ beutfc^en thesaurus vasorum sacrorum et reliquiarum mürbe

§ugleid^ aud) eine giemlidje Ueberfid)t aller jener Sleliquien bieten, bie

feit bem ^^iittelalter von ben 3^^orfaf)ren tjod; oercfirt mürben unb auc^

I;eute nodj in allgemeinem 3(nfel)en ftcljen.

Um biefen (ebljaften SBunfd;, ben mir fortmäl;renb gehegt unb

oftmals au<§gefproc^en ^aben, roenigften^ einigermaßen feiner Erfüllung

näl)er ju bringen — benn bie J?raft eine§ (Sinjelnen reid^t nicbt

anä jur ßi)fung einer fo umfangreid)en 3tufgabe — Ijabcn mir, unter-

ftü|t burc^ bie protection funftfinniger ©önner, bereits eine 2ln3al)l

folc^er ?Wonograpl)ien über einjelne größere itird)enfd)ä^e, mit befom

berer 53erüdfid)tigung il)rer metallifd)cn i^unftmerfe, unter ^Beigabe ia\)U

reicher 2lbbilbungen neröffentlidjt i)-

') Sn öen Ie|teit ^afjven waren irir in ber 2a(\i ]u neröffentlidjen:

1. „1)a§ f;et[igc l>\oln. 33eirf)reibung ber niittelaUcrücfjen firdjlttfien Äunft--

']d)äUc in jeinen ftiri^en unb Sacrifteien." Seipjig, 2:. 0. Söeigel,

1858—1860.

2



9lod} in jüngftcr 3'-'^^ würben luir, '^ant ber ßvofjen Vorliebe unb

bem geliobcnen ^"tereffe für nütte(nltcrUd;c ©ütbid)niicbcfunft von (Sei-

ten ©einer ^önigUc^en .^ofjeit be§ iironprin^en g^riebrid^ 2ßill)e(ni oon

^^^ren^en, in ©tanb öefel5t, bie nnd)fte()enbe ^-öefd^retbunt] be^ ßolbc-

nen 5)huifo(euin>5 ber i)l). brei Äönii^e, be» unftreitii] ijvofjartigften unb

üollenbetften ^JleifterroerfeS beutfdjer ©olbfc^niiebefunft auf rf)einiid)eni

S3oben, burd) meljrere größere §ol5id)nitte erläutern ju fönnen. ^ieiem

S^organge fid) anfdjtief^enb, ()aben bie i>ürftanb^^'i)titi]lieber beio Äunft^

oereinS für bie (^rsbiö^efe Äöln bereitroillicj bie Wittd gefpenbet, bantit

aud) bie ^efdjreibung ber übrigen ^rad}tgeräti)e beä J?ö(ner Sonies

huvä) ipol5id)nitte in genügenber Slnjal)! erläutert mcrben fonnte. @o

entftanb ha§> üorliegenbe anfprudjölüfe igdjrif td)en , beffen Xeyt fic^ un»

ferer ^efc^reibung be§ S)omfc^a^e^ im „^eiligen Ä'öln" anfdjUefst.

3Uid) biefe neuen, auf raeite Seferfreife beredjueten Gvläuterungcn

be^ Äötner Somfd^a^esS luoüen nur einen befdjeibenen 53eitrag liefern ju

bem oben angebeuteten großen ©ammelroerf, für n)eld)e;3 ein nod) un=

gel)obene§ ÜJkterial in fo oielen 5latl)ebrals, @tift§^ unb ^^farrfird)en

®eutfd;lanbio jerftreut liegt. ä)iögen tljätige 93titarbeiter ba^ begonnene

gur fd;önen Slbrunbung unb 33ollenbung bringen ! ©ine entfdjeibenbe 2tn*

regung aber für bie ©rfüKung biefe^, forooljt im i^^^tcreffe ber pflege unb

ijebung beS beutfc^en £unftt)anbroer!e§ im ^creidje ber ebeln 9}letatle,

al§> auä) im ^ntereffe be^ 6tubium§ ber IjeimatJfidjen 9(ltertl)umöfunbe

fo geredjtfertigten 5S3unfdje;3, bem bie allfeitige Unterftü^ung fünfte

finniger 'Dtäcenaten gemi^ nii^t feljlen wirb, lä^t fidj mit Sidjerljeit uon

einer umfaffenben @elümmt=5lu^ftellung niöglid;ft oicler metallifdjen it'unft*

raerfe be^ beutfd;en 9Jlittelalterg erroarten, beren ^uftanbefommen fd;on

2. „®er <Bä)ü{} ber TOetvopoIitonfir(f)e ju &xan in Unfjnrn." (3a!)rb. b.

!. f. Gentr.'domm. für 6rforjd|ung unb Gi-()altunn ber Saubenfmale,

III. 93b., 1859.)

3. „S)te Steinobien be§ f)eiUßen römiirfien 9icidjc§ bcutfc^er Diation, ncbft bcn

ßroninfignien ^i3l)men§, Ungarn§ unb ber Öonibarbci." 2Bien, f. f.

§of= unb ©taatSbrucferet, 1864.

4. „S)ie ^füljtapetle ßarl bc§ ©rofeen ju 'iiad^m unb if)re ßunftfdjä^e."

ßöln unb 5}euK, 2. Sdjlnann'i'dje 3}erlag§fjanblung, 1867.

5; „5^er 9{eliquienid)a^ ber efjcnioligen gefürfteten 9{cid)§at)teicn 33urtic^cib

unb Sornelimünfter , nebft ben ^•)eiliglf;ümern ber früf)eren Stiftiürc^e

©t. ?lba(bertunb ber ^^erei'ienfirdie ^u lad)en." eOenbajelbft, 1867.

6. „2)a§ Ungariidje 51ationa(=2)Juieunx in 5peft." (53Utt(}ciIungen ber f. f.

6entr.=G:omni, für erforfd}ung unb ßrljaltung ber 93auben!male, 1867.)

7. „2)er Sd)Qlj oon St. «eit ju ^rag." (ßbenbaf. 1869.)
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SJorrcbt'.

oftmalö an ijödjftcr Stelle aiä ÜicUimßmnnid) o^cäu^at rouröc. Senn
©eutfd;(aub in nädjften ^aljren, einer befonberen Sliifforöerung be'3 ®pi^'

copatc-o uub ber ^yürften cutfpredienb, iinb ancjcrcgt burd; ben i>ortjang

ber jünöftcu analogen 2lu5ftellungen ^u älicdjcln unb 'i3onn, am gufje

feinet faft noüenbeten Blicfenbome» ^u iBln §um erften 'JJuU in einer

@c[ammt*2tu^ftellung baö ganje großartige ßrbtt)eil d;riftüdjer i^rgan^

genljoit an ^^sradjtiuerfcn ber fird;ltdjen unb profanen (3o(bid)nüebefunft

unD beö l)(etaüguf[e;ä uereinigt tjat, bann biirfte audj enDlidj bie 3i^it ge*

t'ommeu fein, \m bie einzelnen biöfjer erfdjienenen illuftrirten iWonogra-

pljien ber yerfd)iebenen beutfdjen i^attjebralfdjiitjc, ber größeren ä)tufeen

unb ^sriüatfanuulungen ju einem ©efammtiucrf uereinigt, unb ba^

'5cf)len0c burd; iHbbilbung iinh 53efd)reibung ber alöbann eyponirten

Äunftfd;ä|e ergänzt mirb.

2lad)en, im Oftober 1869.

Dr. ^r. ^0(6.

€ittleituu0.

Sie ^efpred)ung beio "^"öfncr $Domfd;a^e§ in bem Umfange, roie er

t)eute nodj fid) uorfinbct, regt unmilltürtid) bie ^rage an: 2Sc(d}e 3(u§=

beljnung befaß ber <Bd)a^ ber i^ötner 33tetropole in fridjeren ^aljrtjun*

berten? ©ine fragmentatifd^e unb djroiio(ogifd) jerfplittcrte S3eantmor;

tung berfctben mürbe ]id) ergeben, mcnn ein Hötnifdjer ©efdjidjtiS*

foridjer fid; ber '))lül)c unter^ijge, alle oereinjett unb meift getegent-

lid) oorfornmenben (Srmäbnungen oon SUliquiarien unb Munftgegen*

ftänbcn ber '^Jtetropolitanfirdje ,^u fammeln unb überfid)tüd) ,^u orbnen.

Sigfjer gefdjat) bieso, fo uiet mir miffen, nod; nid)t, obmolji nur auf

biefem SBege eine tijeiüoeife 5(uff[ärung über biefen ?^ragcpunft gu

erjielen ift, Wdi man bei gefd;id;tlid; beroorragenben .'i^ird)en in

(Srfaf;rung bringen, maö ]k alte» an StuniU unb 9te[iquienfd)ä^cn c^e=^

malg bcfeffen (jaben, fo ift oor Slttem auf bie mittelattertic^cn '3d)a^'

üerjcic^niffe befonbere^ ©emidjt ju legen, bereu fid), ^u nid)t geringem

'^ort()eil für bie d)rift(id;e 9(rd)äo(ogie, nod) red)t uiele crlia(ten baben.

60 oft nämlid; in einer Jl'atljebralfirdjc ein ^ifd;of, in einer 3lbtei ein



Ginfciliiiiii.

2(bt, in einer ^farrfird^e ein '!|3farrf)err neu cingefüf)rt rourbc, tag

biegen al^ eine ber cvftcn ©onjcn ob, allcS ba.§]cntt]c genau unb ge*

n)tffen(;nft in einem fpccificivtcn ^iiöentar 5U ucrjctdjncn, mü§> fie an

9teliquien, 2öcrt(jfacl)en unb namentliclj nn uietalltKlxr Äirc^enjier oor^

fanben. Dbfd)ün luir in {elften ^^aijvm eine (]^-o§e Slnjaf;! fotd^er

meift ungefannteu fircTjÜcljcn ^nuentare von \vanpii\d)cn, ent](iicf)cn, itü»

Üenifcfien unb beutfd;en ^ird^en in Slbfdjvift anjufantnicln in ber Sage

waren, fo ift e^j umo bod) btsif^er nod) nidjt (jcluncjcn, ein inittc(nltcr^

lid)e§ ©dja^üer§eidjni§ ber STöUkx ^ictvopolitanfird)e au^ofinbig ju

madjen. Siegen biefclben nid)t unter uunatjbaren 3(ctenftöf5en eine»

9lrc^io!c »ergraben, fo finb [ic oieEeidjt baS Opfer trauriger ItriegS-

roirren ober elementarer ©reigniffe gemorbcn^). S)a§ ä(tefte S^erjcidjniB

ber Steliquicn unb £'unftfdjäl3C bcö 5?ö(ner 'Dome'o, rac(d)c? burd) bcn

TirucE befannt geworben ift, gibt uufereso Jßiffen^^ ©eteniuso in fct)iem

1645 erfdjtenenen 3öcrfe: De Magiiitudine Coloniae; baffelbe meift

24 9flummcrn uon metaEifd;en J!unftrocrfen in ©eftalt uon öerfd)icben*

artigen SMiguiengefä^en auf. Qntereffanter aber ift für bie üorliegcn*

ben ^medc ein um wenige ^afjrsefjntc jüngere^ ©djal^uerscidjuifj, wcIdjeS

bie fämmt(id)cn hierothecae, 35 an ber ^al)i, nidjt nur aufjäfjlt,

fonbern aud; in 3tbbi(bung uorfüfjrt; baffelbe würbe im ^a^xc 1671

oon ^eter ©d^onemann, Sdjat^tjüter be^ Kölner S)ome§, in einem

^oppeIfo(io>33(att ucröffentlid)t. 3^iir bie fird)(id)e itunft unb 9(rdjäo^

logie ift burd; biefeS, mit fleinen i?upfcrftid)cn i(Iuftrirtc^3 ©djals--

oerjeidjniB nic^t niel gewonnen, ha bie 9(bbilbungen fämmtlid) in bcm

nerfc^wommcnen Gijaraftcr ber bamaligen 3'-'^^, ha§> ()eif3t oljne jeg*

tid^cg ©tijlöcrftänbniB , angefertigt fiuD. ®od) bietet biefe „©pecifi-

cation bereu .<q. §. ^•lleliguien in ber §ot)cn 2;f)umb4^trdjen 5U 6ö(fcn"

einen nii^t unwii^tigen 53eitrag jur ©efdjidjte hc^^ i?ö(ner S)omei3 ; aucb

für mandje ber ertjaltenen ©dja^gegenftänbc, wie 5. 53. für ben ©djrein

ber f)(> brei i?önige, gibt fie einjetne (etjrreidje luffdjtüffe. 0()ne un^

in eine genauere, oerfänglic^e Sefpredjung biefer nac^ einem unb bem=

felben 3uf(^"itt bargefteßten 3(bbilbungen einjulaffen, geben wir btojs

ij 3m ^inbüct auf "ba^ iat)ixcid)c 53ortomineu bcv älteftcn Scl)al3t)er,3eic^nilfi; auf

ben legten ^ergamentblättern lüertfjüollcr ffobiccS ift £»offnung öor^anben, bafe fiif)

berartige firdjlicfie Snöentare ineüeicljt aud) auf bcn leisten 33Iä{tern jener foftdaren

ßobiceg finben tncrben, föeld^e, bie ef^cniatige SDoinbiblioHjc! tiilbeuD, oor ^urjem »ieber

in ben ^efil? be§ Kölner 5)omc§ gelangt finb unb in näc^fter Seit in einein ber

SRäume ber neu erbauten ©omfafriftei aufgefteüt unb ber tt)iifenfd)aftlid)en ^-Benu^ung

toieber pgänglid) merben.



(SinfeifHtig.

beg 3>ntereffeg f;a(6er im ^J^ad^fteljcnben ein ^^crjcidiniB ber abgebitbeten

©ertfjftücfc ; bcn I;eute norf) üorrjanbcncn ift ein * unb jugleid; bie

©citcnjafjt fjtnjucjcfiujt, wo in üorlietjcnbeni 9ßcrfci^en ^cfc^reibiincj unb

Slbbilbung bcvielbcn ju finbcn ift.

*1. [S. 40, gtg. 15.] ginc ^J^onftraiij au§ lautevcm ®o(be mit bieten foftboren

Sbelftcinen.

2. ein golbenc§ ßrenj mit üielen ßbelfteinen, cntljoltenb eine ^nvtifcl nom :^.

Sveuäc. (ein ®e>^en! bc§ 33ijct)of§ ^pilgrim [f 1036], iüeld)c5 im XVI.
Sa()r(;unbcrt veftaurirt nnirbe.)

*3. [®. 11—32, Zal I-IV.] ®er @d)rein ber i)t). bvei 5lbnige, „nad) ber
alten ßunft Ijerrti^ au§gemad)t" ; barü&er deiinblirf),

*4. [S. 11-32, %a\. I— IV.] ®cr Schrein mit ben 2ei6ern ber t)f;. Dlabov,

§cli^ unb (Sregor Hon (Spoteto.

*5. [®. 43-48, 5ig. 1(3.] 2)er Schrein be§ ^. engeldert
,

„gan^ tunftreid)

nait ber SBcife unb 'Jlrt bicfer 3eit aufegearlicitet, fo in bem |o^en 3Iltar

gefteüet ift."

6—8. ®rci aBrufttiilber mit bcn .fiäuptcrn bc§ I). ':|}aj)[te§ @t)löe[ter unb ber i)i)

9!)Zartl)rer ^lahox unb Selij:.

*9. [©. 30, gig. 11.] 5Bruftbi(b bc5 ^. ©regoriuä üon Spoleto,

10. ein filberneä ®efäfe mit nerjdiiebenen ^Reliquien, töglid) bem ^rie[ter jum
^odjamte üorjutrogen.

11. ein fun[treid)cä ©efäf; aus lauterem (Solbe, „in ©cftalt eineä SaftelS aufe=

gemad)t", neden einigen anberen iHeliguien aud; „ein Sorporal mit blutigen

3eid)en" enttjaltenb.

12. ein fi(fcerne§ Steliguiar mit brei 2;()ürmcn (anjd)einenb bem ei^Iuffc bee

XII. $5at)r{;. aniiefjbrenb), bem Kölner 'S)om)d;a^e burd) einen gried)ijd)en

ßatjer einverleibt.

*13. [S. 27, i^ig. 8.] ein ÜJeüquiar in j^oxm einer 9Jtonftran3, t)eute ©lieber

Hon ber ilettc be§ I). ^ctru§, ef)emat§ anbere üteliquien entf)aUenb.

*14. [3. 13, 5ig. 8.] „eine Silberne euftobi in ©eftalt cine§ Stab§, barin

begriffen ber oberfte Jf^eil be§ Stabä bes t). ''.JlpDftels '•^Viri, mit ineldieni

ber i). 58aleriua ben i). 9]latern, erften 5:ifcboif ju eötln unb Jrier, am 40.

Jaji nad) beffen 2;Dbt ,^um 2eben auferinerft ()at."

15. ein fgDt()iid)e§) 3ieliquiar in f^orm einer ^Jlonftranj.

16. eine filberHcrgolbete filjcnbe 5Jtarien=Statue mit reid)em Sd)murfe Don ebel=

fteinen. (DJad) (Seleniu§ war biejelbe ein (Scjdjent be§ er^bifd)of§ @ero

[f 976] unb mürbe bei I)oI)en heften feierlidjft jur ©eite be§ ,'pod)altar§

auf einen eigens (}ergertcbteten ^^ijd) geftellt )

17. ein aufred)tfte()enbe§ mirafulöfea 5)?ilb ber .t)immel§!önigin ,
„uie(d)e§ ber

er^=5?ifd)off 3U eöüen 9{el)nolbu§ Hon 93lel)lanb mit ben ßorpcrn ber ^Iq.

brcpen Königen in bie !)3iutter Lottes eapell ber Ijofjcn J()umb = .Hird)en in

6öflcn übertragen f)at."

18. ein 3icliquiar in Öeftalt eine§ Slüget^ ober ßlapp=^ilbeä. f-yielleidit iben=

tifd) mit jenem I)eute in ber er^nfdjöflid^en .§au§tapelle befinblid^en gried)i=

fd)en C?iptpd)on, tDeld)e§ ber Ucberlieferung nad) aus ber neben bem 'Dom
belegenen Kird)e 5u @t. 'DJfaria ad gradus ()errül;ren foll.)

19. i)!eliquiar mit bem ^Irm beö l). 5Pifd)Df§ ®ermanu§.
20. ein anbereö mit bem ^trm ber {;. ''^lgne§.

21. ein (Sefäf; mit ^Reliquien beö l). ©tepfjanu§.

22. 9JeIiquiar in ©eftalt eine§ engel§.

23. 9ieliquiar mit .^cttengliebern be§ I). 'ißetru§.

24. 3>oölf Statuen ber i). 'Jtpoftel mit me{;rfad)cn ilfetiquien. (5ßg(. 6. 10 u. 34);

iöiefelben ftanben auf bem .öodjaltare unb waren burd) ein eiferne« ®itter

berbecft, n)eld)c§ an ivefttagen fortgenommen mürbe.)

25. ein ©eföfe mit unterfd)ieblid)en i)ieliquien.



(Sitifeittiiig.

26. 6ine einfache 9leliquicn=2:ru^e.

*27. [S. 38, giii 14.] „ein Täfilein in geftalt cinc§ fleinen 5([tav§ aus Iau=

terem ®oU, gar fünftlid) auegeardcitet unb mit Gbelgcfteinen bcjei^t, barin

ein Stücflcin üon bcr Säulen, an meldjer ßljrii'tuä gcgcif;e(t trorben, triie

aurf) ein J^cil oom Ziid) unb Srf^uicif^turf), Dom ffrciil^, ©örncrn ffron, unb

com Öäf)nlcin be§ Ij. 9]}auritii."

*28 [©. 25, 5ig. 7.] „Sin 6reu| in geftalt ber Kreuzer üon ßaraüaca, barin

unterf(i)icbUd^e Dtcliquien."

29. Gin elfenbeinernes iReliqutar.

3(>. (Sin fiUiernc§ Sieliquiar.

31. 6in runbe§, auf nier filbernen ifüfjen ftel)enbe§ 51{eliquiar.

32. Sin 'Dtetiiiuiar in Öeftalt einer ^JJonftran?.

33. „ein föftlid)e§ ©efäfj nad) ©ottjifdjer .ftunft mit breiten Jljürmen aufegear^

beitet", ^Reliquien ber (). Waxia Ulagbalena enl^altenb.

34. Gin elfenbeinernes Üteliquiar.

35. Gin ©efäfj mit einem 2:1)« ü toon bcm ßteibe ber 9Jtutter ®otte§.

3lu§ biefer numerifd^ georbtteten 3(uf5ä§(unc3 be§ 9leliquienf(^Q|e§

ber Mlmv ^}J?etvopo({tanfird)c, wie berfcUic in ber legten ^^älftc bes

XVII. ^a!)r()iinbert^ bcftnnb, enjibt fiel) auoicnfätlig, bn^ nur ein f(ei-

ner %^cii beS cl)ema(igen reicf)f)altiiicn ®omfrf)a^eg ]iä) ln§ jur Stunbe

erl^nlten fiat. 5lid)t§ ift natürlidjer, aU bie 3=rnge, wo ntd)t nur ber

in bem 5?er5eid)niffe non ©d)onemann an9cfü()rte engere ')lelit]uienfd)a|

geblieben ift, fonbern aurf}, mclrfjeS Soo^^ bie übrigen inetallifd)en J^unft^

unb 2öertf)ftü(fe getroffen ^at, tüelrf)e al§> reid^e tirc^en§ier ben Slltar

unb &)ox be§ .Kölner S)oine§ an ^-efttagen üer()errlirf)ten. S)omfapitu--

lor Dr. g^renfen ^at ha§> 35erbienft, in einer „3(ftenmä§igen 'Den!^

f(^rift" bicfe ^rage nod) Ort, 3^it unb Uniftänben eingefjenb beantwortet

5U fiaben ^). 3Drei 9Jia(, fo erfaljren wir f)ier, erlitten bie Jlölner S)om=

f($ä6e, nad)bem fie beim ,*gerannat)en ber fran5öfifd)en Dccupation^-

2;ruppen 1794 jenfeit» be» 9Kjeine)c geflücbtet roorben innren, einen

großen unb unerfe|(id^en 3Serluft. 3Im 7. 2luguft 1802 lourbe einer

S8ertrauen>operfon in ^ranffurt ber 3(uftrag ert()ei(t, üon ben fedjejetjn

bort{)in gefanbten .ftiften fünf fpecieft bcjei^nete ju eröffnen unb if)ren

^n^alt ju neräuüern; ber @ilbert)änb(er Sd)ott fc^.to^ ben £auf unb

bejaWte bafür 14789 @tb. 44 .trj. ©ine ©pceification ber ueräußerten,

meift a(tertf)ümUd)en 9Sertf)ftürfe ift ni(^t §u finben ; in bem bctreffcnben

?5ranffurter ^^eridjte t)ei§t e§: „ß§ raären meift nur in gcringtiattigcm

Silber eingefaßte unb mit falfc^en Steinen bcfe|te reliquiaria, aber

gans unb gar feine ^umelen geroefen". ('5gl. bie ®enffd)rift, @. 8

unb 12j. — ßine anfetjnlidje ^al)i non Äoftbarfeiten unb metaEifc^en

1) „S^as Sd)icffal ber im ^saijre 1794 über ben JR^ein geflüd)teten 2Bertl)gegen=

ftänbe be§ fiölner JomeS, inSbefonbere bie 3urüdfül)rung ber 93Janufcripten=35ibliD=

t()ef". Sßon j^omcapitutar Dr. (^renfen. .^oln unb DIeufe, 2. Sd)h)ann. 1868.

7



Ciiifnliiitg.

2öcrtt)ftilcfert be^S S)omfrf)a6e§ mar ferner naä) ^rag in ©idier^eit Qe--

brad)t inorben. ßincni .f?ö(ner S)om()crrn luurbc mn ©eiten be§ .flopi*

tel-o au'3 nur ju begrünbcter %nxd]t, c§> niödjtcn biefe ^^rctiofen bor in

T^annftabt tcitjcnben füvfttidjcn 'Xf)ci(unc]iofommtifion in bic ,*gänbc fallen,

ber beneiben^Iofe Stuftraci, fie fämnitlic^ ju @clb ju nmcljen, loaso jcbod)

nur mit einem ^()ct(e gefdjat). ^m hcn ^Jietalliuertt) von 121G0 ©Ib.

48 .*ih3. mürben uernuf^ert bie jmölf fitbernen 3(poftetftntuen, bie beibcn

foftbaren Jöilbcrroerfe ber S^tuttergotteS (^i'erjcidjuif? non ©djoncmnnn,

'Jh. 16 unb 24), golbcne ii^eld^e, sroei fitberne Sßciljfeffet unb aufjerbem

man(^c anbcrc fitbernc ^rad)tgerätf)e. 3ln mcn alle biefe filbernen Söertl)-

ftüde überlaffen mürben, mirb in ben betreffenben edjriftftüden nid)t

gefagt. „(g§ ift beg()a(b no(^ J)eute unauSgemndjt, fo berid)tct unfer

©emäMniann, ob in^obefonbere bie ber älteren ©eneration nod) lange

crinnerlid) gemefenen ^JJiabonncn= unb 9(poftc(=©tatuen unb audj mo(;[

nod) anbere jener berrlidjen ,3icrratf)e uieHeid)t in einem ober anberen

ber böf)mifdjen ©tifter nod) ermatten finb" i). (33gl a. a. D., Seite

40—41.) — 3)er fc^mcrfte '^erluft traf bie ^erftreuten 5)omid)äl^e im

^a^re 1803. 2((Ie ©om^^retiofcn, bie in^roifdjcn nid)t bireft ober in^

birelt it)ren ^Rüdroeg nad) töln gefunben fjattcn, mürben „lammt unb

fonber§, üon ber golbenen 9}?onftran3 unb ben Üunftgebilben ber ?iicVv

guiarien biso 5um leisten ^Jcagel ber 3erbrod)enen 3Utartafe(n, uon ben

golbenen fronen unb ber großen filbernen Sampe beS ^reifönigen^

fi^reinc§ bi§ jum fleinften '^affungC^ringe beso berüljmten T)iamantftcrneS

am 5.— 8. October 1803 in ber iDarmftäbter iDiilnje eingefd)mol3en".

($!gl. a. a. D., ©. 00.) ®er Mö§ betrug etroaS mel)r a\§> 12000

©ulben. ©0 gingen au^o Unfenntnife, ^^li-'i-'cffclofiglcit unb »gt^i^'^^)*

unfdjätjbare Söerfe oaterlänbifd)er l^unft auf eine fläglid)e 2Beife ju

©runbe, bie bem J^ölner 2)om gur unoergleid^lidjen ,3ici"be unb fo uielen

©enerationen lange 3at)rt)unberte Ijinburd; jur ?yreube unb @rl;ebung

gereicht l;atten.

1) Wxx itiürben uns gerne bicfer .öoffnung anjdiliefjen ; ba jeborf) Die f. f.

6cntra(=5ommiiiton jur (5v()altung ber 53aubcntniQle" in Iscvciniiiung mit ben höly-

miicf)en 'i)(i-c()no(D(]cn bic bcbeutcnbftcn 9)Jonnnicnte bt-v fivd)(ic{)cn ©Dlbid}inicbcfnnft

in 33öl;nien crforicftt unb in it)ven monatUcl)cn „!)}Zittf)eiIun(5en" eingct;enb üeroffcnt^

(ic^t "fiat, ba niir ]eib']t bei .^erauSgabe ber ,/-8öf)iniJrf)en 9}eid)§tIeinobtcn" unb ber

3Befd)rci(iung be§ ^roger "SomjdintieS bie fjerborragenbften ßirrfjcnjdjälie ber bö^mi^

fc^en Stit'ter unb 'iJtbtcien genauer in 9Iugenid)ein genommen (jaben, io werben bic

oben eröii'nelen 2tu§ficf)tcn fid) leiber niobl als nidjtig ertueiien.



gtftcr Jfteil

Det 5d)mtt lier Ijeiligeii brei fiöiiige.

XIII, 3af)r()uubert

93Ht großen .s^o Ij j c^nitten erläutert

unter Subbtniian SEincr ilöuiglubcn i]obfH bcs Sronprinjtn

Jfriebricl^ ifflil^clm faon ^rcwsstn.





S.'äiige 1,80 21!., 'Breite J,oo 5K., syotii 1,46 2)J.

rUIiiftrti't unter Subvention

©einer .<?önigii(^en .'öoficit bes Äronp ringen ^rieb rieft SPitftelni Lion ^freufeen.

Seit ftra{)(enben ©lanj- unb SRtttcIpunft fänimtlicf)cr @cf)tt^c be5

.Kölner 2)ome^^, raelcfje bcn 2)letaUburft bcr franjöfifi^cn ^Iteuolution über-

bauert fiobcn, bilbet bcr gro§e ©olbfcfjrcin mit ben trbifrfjen Heber-

reftert jener brei 2öei[en bc§ SWortjenlanbcso, bie jucrft oon allen Reiben

bem neugeborncn §ei(anb ben 3::ribut bcr 3Inbetung unb beS Dpfer§

barfaracf)ten. 2lf§ eine glüdiii^e ^ügung be§ ct)imme()o betra(^tet e^

jeber J^ölner 33ürgcr, ba^ feiner ^i^aterftnbt jener foftbare Dleliquien^

fd^a^ bis auf bie gegenroärtige ©tunbe im urfprüng(id)en Ijcrrlicfien

©(^reinmcrf unoerKf)rt erf)a(ten blieb, bem fie in ber erften ."gnlfte beS

9)Zittelalterä einen nic^t unbebeutenben Slnt^eil an it)rer n)ad;)enben

®rö§e unb i(}rem roeit nerbreitcten 3(nfef)en ju^ufcfjreiben bcreditigt

raar. 3)a{3 bie S3eiüof)ner ber fö(ni]d)cn a}?etropo(e oon SInfang an

fo backten, berocift chm ber Umftanb, ba^ fie jenem ^od)c|rn)ürbigen

^aüabiuin i{)rer Stabt eine 3(ufbeuiafjrunij5ftätte fdjufcn, bie in ma>

terieKer roie in ibea(4unftlerifd)er ^infidjt aUe folgenben ^flfti-'^uttberte

mit 9ered)tem Staunen erfüllte. ®enn nidjt blo| im 5Dom unb ber



^cr -Sdirciii bcr fifif. ^rei ütöiiigc.

ganjen @tabt Min, ntd;t b(oi3 in ben an 'J?trc^cn[c^ä^cn nocfj reicfieTt

9l(jeintanbcn, fonberrt überhaupt im ganjcn lucftUcfjcn ©uropa, fo läßt

iiä) mit 3iiüci-ucf)t bef)aupteu, finbct man fein ^öevf fii-d)Iid)cr ober

profaner @olbidjmicbe!unft au§> ben 3:acjcn bcio 5,1Jittc(a(tcr^\ mcldjeS

fid; biefcm tjrojiartig amjetegten nnb fiinftlerifc^ burd)gefiif)cten Sieliquien-

bcfjälter and) nur aU glcid)bercd)tiijt 5ur ©cite ftcUcn tonnte. 3(ud) f)at

nmn feinen @runb, an^uneljmen, ha^ unter ben im S)rant]e ftürmi^

fd)er 3citen untercgegaucjencn 93Zeifterrocrfen mittelalterlid)cr ©olbfdjmiebe-

fünft fid), mcnitjften^ auf bcutfdjcm 53oben, ein tjernorracjcnbereS befanb,

fonbern mir finb bcr feft-ni Ueberjcugung, baß un§ fjier ein gnäbicjeä

2öatten bcr 33orfef)ung ha§> bebeutenbfte unb mertfjuoKfte ßrjcugniß be3

9}iittelalter!5 auf bem ©ebiete ber firdjlid^en ©olbfd^miebefunft erhalten

f}at ^cne ^dt nämlitj^, bie bem scrinium trium Regum fein

T)afein Qab, barf mit bem üoßften ''Mcdjtc unb und) bem einftim-

migen Urtfjcit arc^äologifd) gebitbeter ©adjfenner alc^ bie 53tüttje5eit

ber mitte(a(ter(id)en ©otbkfjiniebefunft nad) ^bcc unb gorm bctradjtet

merben. G^5 repräfentirt nämlidj bie arca ber t)ei(. brei Seifen

jene intcreffante ©tijlperiobc ber fogcnanntcn Ucbergangyjeit, al^?

bie pijantafiereidjen unb oietnerfpredjenben ?5^ormcn be§ romanifeljen

<Sti)[§>, innertjalb ber Gkfe|e be§ Gbenmaße^^ unb ber (Sdji)n{)eit

in fteter 9)^innigfaltigfeit fid; geftaltenb, in einer adfeitig entmidel'

ten 5>o[tenbung glänzten, anbercrfeits aber and) fd)on begonnen

[;attcn, fid) in faft unmcrftidjcr äßeife mit ben meljr auf feftem ®cfet3

unb flieget bafirten ?vormen beiS neu fid) regenbcn got()tfd)en ^tyte»

,5U nerbinben. 3)cn majeftätifdien Ginbrud be^^ genial coneipirten

i^unftiücrfcio fudjcn bie 'DarfteÜungen auf %al I, II nnh III einiger

Ma^cn luieberjugcben ; metjrere befonberv intereffante ßin3edjeiten finb

auf Xaf. IV r)eranfd)aulid;t. ®ie ^icrlidjfeit foraie bie ted^nifd^e unb

fiinft(erifd)e iUiftcnbung bcr ornamentaten T^ctailS fott bcr ©egen-

ftanb einer eingetjcnberen 53efd)reibung fein, obmotjl roir uns bemußt

finb, baß Söort unb 33i(b nur notf)bürftig im ©taube finb, bie

(cbenbige 3(nfdjauung beS unübertroffenen Originals ju erfe^en.

SSorerft jebod) mögen tjier einige 2Borte über bie 'Jtcliquien felbft

unb ifjrc Ucbertragung nad) J?ö(n eine ©teile finben.

IDie Ci'rfdjcinung ber brei morgenlänbifdjcn 9Beifcn bei bem ncu=

geborenen .s!)cilanbc rairb uns in bcr l)cil. 6d)rift felbft burd) ben

Ijeil. ßnangetiftcn 9Jiattl)äus bcridjtet. @ebeiiiütißooll unb munberbar

wie ber ©tern, ber ii)mn ben Jöeg seigte, ift ibr 3Xuftrcten unb il)rc

."geimfclir; bie 53ibe( tl)ut iljrcr nirgenbrao nu^ljr Grioälinung. 1)ie

fromme Segenbe aber er§äl)lt, bie Ijeil. brei .Könige Ijätten in i^rer .^eimat



'vn Scf)reiit bcr ficif. brci Äoiiii^d

eifrig für bic ^^ßerbrcitung bc§ cfjrifKicrjcn ©Inubeng geroirft, feien

fpäter mn bem 9Ipoftel ^auluic, nfe er 2lrabicn burd^jog, §u 58ifd)öfen

geroei()t luorbon unb I)ättcn im .^a^rc fiS bcn ^]}iarti)rertob um ßfirtfti

mtüen erlitten. ®te .staiferiu Helena, bie älhitter beö grofjcn (Son

ftanttn, tjabe bie trbt|rf)en Ueberbieibfel bcr brei monjeuiänbifcfjen

SÖetien au fidj 311 bringen gerouBt unb fie in douftantiuopct beife|3cn

(äffen. 33on bort feien ]k im ^n^re 324 mit Sinmittigung bc)3 b^^

§antinifcl)en .sjofeio nad^ 2}iai(anb übertragen morben. .»gier nun blic^

hm biefe !?)le(iquien in bcr .^ircf;e be§ l). ©uftorgiu^o ebrfurcIjtyDod auf^

beiunljrt, unb bie bortigen Gfjroniften miffen eine ganje ^Iteibc von

Söunbertfjaten auf5ufü()ren, roeIrfK ®ott ber .öerr auf bie ?fürbittc

ber t;eit. brei .f?önige mirfte. 2((,§ aber griebricf) ber SJotbbart bie

roiberfpenftige ®tabt aiuiibinb belagerte unb im 3a{)re 1162 mit

2Baffengeroött eroberte, ptünberte unb jcrftörte, natjm er aucf) bie 9ie=

liquien ber Ijcii. brei J^önige an fid; unb fd^enfte fie feinem ergebenen

g^reunb unb 53unbc'ogenoffen 9leina(b uon '3)affel, (Srjbifdjof non i^öln,

ber fid; eben bamai^o mit ben Streitern feinesS ©rsftifteS im ,*geere

be§ ^aifer^ befanb. 53alb barauf mürbe 9ieinalb burd^ .^riegsSunrufien

in feinent eigenen Sanbe ge^mungen, an ben 9tbcin surüd.^ufet^ren ; alä

er am 23, ^uli 1164 mit feinem foftbaren 9{eliquienfd)al3e in .flöln

anfam, empfingen itju bie 93ürger mit unget)eurem ^reubenjubcl, unb

e(;rfurd)t§r)olI mürben bie ©ebeine ber brei Sßeifen im l^om bcn

©laubigen gur i\u-el)rung auygeftcllt. J?aum nerbrcitcte fid) bie

Ä'unbe, baf3 ^öUx in ben iBcfitj biefe^ t)eil. ©djal^eS gelangt fei, al^

oon naf) unb fern bie ^ilger^ilge {)eranftrömten, mn ben irbifd^en

ITeberrcften jener ,s>ciligen if)re 'Iserelirung ^u bejcugcn, bic juerft anS'

weiter 'i^Qvnc eine SBaEfaljrt §um göttltd)cn §ci(anbe felbft gemad)t

ijattcn. ^n roeldjer 2öeife bamalS bie ©ebeine ber brei .Röntge auf*

bcroaf)rt unb bcr 'iscrcbrung ber ©laubigen ^ugängUd) gcmad)t marcn,

lä^t fid) mit @id)crl)eit nid)t ermitteln; uiellcidjt f)atte ein einfad;er

©c^rein eine prooiforifdjc 9(ufbemaf)rung(oftätte Ijergeben muffen. T)od)

febr balb empfanb man lebhaft bag 33cbürfni^, btefen üereljrten Heber*

reften ber brei erftcn ^Berfünbcr bc§ flcifd)gcmorbenen 3r>ortc§ unter

bcn .soeiben ein 93taufoleum bcr^uricbten, rocld)e!o feincio tljcuern ^n*

l^altS roürbig roöre. Itnb fo fd)uf man bcnn jenoo pradjt* unb fünft*

ooffe scrinium trium ma.üorum, roelcbc^5 in feinen rcidicn, raürbigen

formen unb feinem ftraljlenben ©lanje burdj alle folgcnben :(jal)rbun*

berte bie f)of)e .^tunftfertigfett einer ßpod)e ber mittelalterlidjcn ©er

fc^id^te, bie man in mand)cr .*ginfid)t nod) bi'o auf biefe 6tunbe ucr*

fcnnt, in f)e(Iereg Sic^t fe^en roirb. 2tls beslialb bie frommen &abm



^cr Sd)rciii ber f)cif. brci i^tonige,

ber unauffiörüd; (jinsuftrömenben ^ilger, rate rcidjUi^ fie auä) floffen,

nad) äiuei obcv brei Safjväcfjutcn bod} nidjt ()tnrcid)ten, um bie i?oftcn

für Slnfertigung jenc^ 9Jieiftcrracrfe)3 kftrciten ju fönnen, cntfc^lo^

ftd) ^t^ilipp üon §ein)obcrg, ber Df^adjfolger 3ieinalb';o auf beni erj^-

bifdjöfUdjen ©tuble, eineu (jro^en ^Tljeil berfeUicu am eigenen SJtitteln

beiäufteuern. 3lud) Otto IV., raeldjer im Saln^e 1198 fjnuptfädjlidj

burd) bie Unterftiil3ung be^3 fotgenben @r5bijd)ofy Olbolf üon 2{ltena

jum beutfcljen i^öntge erranf)lt unb gefrönt raurbe, mad;te gum T)ünt

bcm Mna Som eine bebeutenbe ©d^enfung ju ©unften beg S)rei^

!önigen)d)rcine)S.

Söenben rair unS je^^t ^u bem pradjtüoUen 9teliquienbe()ältcr

felbft unb fudjen rair un^o näljer mit feinem ilunftracrti; be!annt

3U madjen.

3)ie äußeren Umriffe unb bie ganje ©eftatt unfere^S Sdireine^

erinnern fofort nn ben and) anberraärti§ beobad;teten, burdjgreifenben

Unterfc^ieb, raeldjer graifc^en ben 9kliquiarien ber romanifdjen unb

benen ber got{)ifd)cn JTunftepodje obraaltet. S)ie ©otbfdjmiebefunft be§

9)titteIa(ter;S nämlid) natjiu graar überf)aupt ju allen Reiten i§re (jaupt^

fädjiidjften 9Jiotiöc ou§ bem ©ebiete ber Slrdjiteftur unb Paftif; allein

raäf)renb bie il'ünftler ber romanifd;en @pod)e bie ganje Slrc^iteftur in

ii)v ©cbict Ijinübernabmen unb bie folibe, \a maffine ©tructur

be§ ©angen §ur ^auptfadje madjten, ba§ Ornament bagegen a(§

9^cbenfad)e, roetd^e fid) überall eng an ba§ ßonftructine anleljute, auf=

treten (iefsen, jogen bie ©otfjifcr e§ üor, ifjrc ©ebitbe f)auptiäd)(id)

unb aui3ld;lief3(idj auS ben mefjr ornamentalen 3utl)aten ber 9lrd)iteftur

ifirer 3ß^t jufammen p ftellen. ©o fe^en rair an ben gotl)ifd)en

9leliquiarien eine 93?enge uon ragenben Pfeilern, uon ^ialen, (Strebe*

bogen, 33albad}inen, itrabben u. f. ra., oljne baf3 ftd) alle^ biefei§ ju

einem üollftänbigcn ©ebäube gufammenfe^t. T)a§ SRaufoleum ber

Ijeil. brei i^önige nun jeigt noc!^ bie rein ard)iteftonifd)e 5lnlage beg

romanifdjen @ti)lö; benn eto ftellt mit racnigen 'JJtobififationen ein

getreues ^i^ilb be§ '^leuBern einer romanifd)en ^afilifa bar, bereu beibe

©djmalfeiten redjtrainfelig abfd)liefien. lieber ben beiben niebrigen 3feben=

fdjiffcn, bie mit ^sultbädiern uerfe(}en finb, ragt ha§> aitittelfdjiff l)oc^

Ijeroor unb fdjliefjt mit einent ©attelbadje ah. ©o fdjuf ntan alfo ben

irbifc^en lleberreften ber Ijeiligen 33efd;üöer J?öln)S oui3 ben foftbarften

SRetailen eine 9htljeftättc Ijier auf ßrben, gleidjraie if)rc ©eelen iljren

ßinjug geljalten batten biird) bie golbenen S^ljorc besS t)intnttifd)en

^erufatemS. S)urdj haä l)ol)e .^erüorragen beiS 9Jtittelfdjiffe§ unferer

©olbbafilifa rairb im Sleufjeren eine 3iü*^itl)eilung beio ganzen SBerfeS
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angebeutet, bie ber J!ünft(cr aud; im ^mmn burdjgefüfirt f)at. 3)urd)

eine luagercdjte !^rennung'croaub näinlid) ift biefer obere %i)di ju

einem bcfonberen jraeiten 3fteliquien)d;reine f)ergcric^tct roorben, welker

bie .Körper ber tjeil. ^tutjeugen 9^abor unb %dix, auf bie rotr fpäter

jurüdfomnien werben, umfdjUe^t.

©leid) ju Anfang ber üorliegenben Sefc^reibung fei tjier einer

gefc^id)tlid)en traurigen ^t)atfad)e eriuäfjut, meiere met)rere auffallcnbc

äJiänget an bem in 9iebe ftefjenben ^rad)tfd)reine erfiären roirb. ©in

geübtcio Singe tnirb nämlid) au^ ber @eitenanfid)t, bie mir auf ^af. III

beifügen, fofort erfel)en, ha^ ha§> 3Serl)ä(tni§ ber .S^öl)e jur Sänge

unb ^Breite feineioroegic feljr liarmonifd) ift, fonbcrn ha^ bie erfte gegen

bie beiben legieren fid) ai§> ju groB l;eraugftel(t. 5luf jener ^yluc^t

nämlid^, buri^ n)el($e bie 3)omfd;ä§e im :3ö^;re 1794 üor ber einrüden^

ben Dccupatiou'oarmee ber granjofen tlieilineife gerettet mürben, f)atte

ber ®reifönigenfdjrein, ber in Diele Xljeile gerlegt worben raar, fo fel)r

gelitten, ba^ ber ©olbfdjmieb, bem nad^ ber 3iüdfcl;r beiofelben feine

2Biebert)erftellung aufgetragen inurbe, fid) nicl^t anber'S §u l)elfen raupte,

als baB er ha§> grof3e ^3J?eifterroerf um eine ganje 33ogennifd)e uerfiirstc.

SBir raerben feljen, ha^ biefe ^erfümmerung be§ foftbaren Sdjreineso

au(^ in bie ornamentale SluSftattung ftörenb eingriff.

©er in jraei ©tufen anfteigenbe @odel unfereso ©djreinwerteS,

ber fic^ in feiner ^orm eng an ben ©runbri^ be§ ©anjen anleljnt,

t)at leiber bie meiften feiner urfprünglid;en ißeräierungen non emaiüirtcn

unb filigranirten ®olbblcd)en eingebüßt; biefelben tourben in folgenben

3eiten burd) ftt)ln)ibrige Surrogate erfe^t. Gin aufmcrffamcr 53lid

auf bie entfpredjenben 3l6bitbungen jeigt fofort, too le^tereS ber ^all ift

'Den in iegtid)er c^Qinfid^t reid^ften ©c^mud erljielt bie üorbere

©d^malfeite be§ (Schreines, roeldje mix auf 3:;af. I, nai^ pl)otograpl)ifc|er

3lufnal)me, in 3lbbitbung ueranfdjaulid^en. ©ine SRenge non funftooll

getriebenen Figuren, üon feltenen gefc^nittenen ©leinen au'o ben .3*-Hten

beS claffif($en 9lom§ roie beS aJiittelalterS, ferner eine gro^e gütle non

cifelirten, cmaitlirten unb filigranirten Ornamenten beleben bie ard)i-

teftonifc^ getl)eilten ??lädjen biefer üorberen ^auptfeite; auä) foU bie^

felbe an§> gebiegenem ®olbc in il;rer ganjen SluSbeljnung tjergefteüt

fein, iüäl)renb bie übrigen Xljeile üu§> Dergolbetem ©ilberbled) beftel;en.

®ie mit bem .öammer getriebenen ©tanbbilber §eigen burdjauö einen

l)ol)en Grnft unb ein unuerfennbareS ©treben beS tünftlerS, in ber

ganzen ©rfd;einung feiner Figuren ba^S ©r^abene, ^eilige unb ®ött-

li(^e burd^leuc^ten 5u laffen. ^mar barf man an fic nid)t Jenen
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50la^fta6 antccjcn, wie ott btc Statuen un[crer fjcutigen Äünftler, bte

öor allen fingen ben ©(^rocrpunft auf bie rooljlücrftanbene Slna-

tomie legen; jebod) roerben wir un§ ntdjt getäufdjt finben, raenn

wir f)icr ©eficfjt^bilbungen, ©teffungen unb ©eroanbungen ju ief)en

eriüartcn, tueldje nidjtS @enttmenta(e§ unb be.§ ^eiligen Ununirbige^

geigen, g^evnev bcfunben unfere cifeUcten Statuetten auc^ ein euer-

Qiidjcc ©tvcben be§ J?iinft(er!§ nad) einer beut(id) au^gefprod)enen ^n^

bioibnalinrung. G^3 finb nämlidj bie ftreng aligentef)enen unb burd;

ben T)rud ber (Fonuentton ganj erftarrten ?viguren ber b^jantinifd^-

roiuanifc^^en Sdjule, bie in if^rcm regelinäfjigen ti;pti'd)en 2öiebcrfef)ren

geifttoö geiüorben waren, bereit'o noüftänbig uerfd;uninbcn ; bafiir aber

tritt beS 5liin[t(erg frei fc^affenbe unb ftct§ neu geftattenbc ^(jantafte

ein, bie if)re inbioibueffen ©mpfinbungen unb 2(euJ3erungen in ben 2hi§brud

unb bie ©tellung all' ibrer 53ilbungen Ijincin 5U legen beftrebt ift.

S)er untere redjtedigc 2:l)eit ber uorbern .s^auptfagabe (ugl. !^af. I),

roelc^er bi)o jur .öölje ber ©citcniöänbe reidjt unb nad) oben von einem

ornamentirten ©ilberftreifen abgefafjt lüirb, ift in brei ard;tteftonifd)e

9tild)en getl)eilt; bie beiben äuf^eren jeigcn bereitio hm nod) einfad)

guianiinengeje^ten illeeblattbogen, bie mittlere hcn altromanifdjen Slunb-

bogen. 3tlle aber rutjen auf reid) emaillirten ©äuld)en, bereu ß^apitelle

nod) beutlid)e ^Kemintfeenjen an hivi jonifd)e ßapitett ber Slntife burd)=

bliden laffeu; jmei ©dfäuldjen mit romanifdjen äÖLirfel-ßapitelleu, bie

mit ben ©ymbolen ber (Eoangeliftcn gegiert finb, geigen bie Slbbilbungen

auf 2;af. IV, h unb i, mie anbere bie Slbbilbungcn k unb 1. ^ie

inneren 5läd;cn aller Sogeniüölbungen, bie bei unferm 6d)reinmerf uor-

fommen, finb mit golbenen ^nfdjriften auf blauem (Smailgrunb gefdjinüdt,

bie jebeSmal auf bie betreffenbe ©arfteüung S3eäug nel)men. Unter bem

mittleren ^hmbbogen nun tbront ba§ 33ilb ber .s^immeUfönigin mit iljrem

göttüdjen ©oljue, meldjee auf Xai IV, a in äiemtidj grof3em 'DJia^ftabe

abgcbilbet ift, um bie ßompofition ber 'Jiguren nnh bie ©tt)lifirung

ber ©cmäuber erfenncn gu laffeu. Öeibe ?^-tguren ijahcn haS^ 9ln^

gefid)t unb gugleid; bie fegnenbe S^anh gur redeten ©eite Ijin gemenbet.

'^mn bortljer erfd)einen bie brei 2öeifen au^ bem 9Jiorgenlanbe, bie

ber 3tuf ©ottcg antrieb, ben neugebornen -Sjeilanb ber äöclt aufgufu-

eben. Gincr altliergebradjten ©itte gemäf3 l)at ber Hiinftler bie brei

ilönige and) Ijier al^3 bie ^)tepräfeutautcn ber brei meuid)(id)cu i^ebcnio-

alter, nad; 3lnbern, ber brei bamalso bel'annten äüelttljeile, aufgefaßt unb

bargeftellt. X>er nieberfnieenbe Üa^opar, luie iljn bie 3iifd)rtft benennt,

jeigt in (^efid^tögügen unb ^art haä (yreifenalter an, ber bartlofe
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9Jie!c^ior ha§> ;3ün9(tng§a(tcr, luäljrciib 53a(tt)ai"ar enbltd) bie fräftigert

3iu3c unb bcn üotten 33artiüuc^§ bc^ aJianne^ trätjt. 33ei(^ciben im

.^gintcrgviiitbc erb(icfcn rotr nocl) einen uierten 5?önicj, ber ebenfalls

feine ©abc bem .s^eitanbe barbringen mörfjte: e^ ift bic^, rote bie 3n;

fd^rift nielbet, Honig Dtto IV., ber S^ßclf, welcher, roie oben erraäljnt

rourbe, eine bebeutenbe ©c^enfung jur ^ertigfteltung be^o ©djreiniucrfeö

mad)te; üie(Icid)t lief? er eben bicfe golbene 'i^orberfeite aui5ld)lief3(id)

auf feine ."«Soften anfertigen. Vddjt oljnc 3lbfid)t fjat ber beutfd)c .\vaifer

feine ©tatuette nidjt nur ofjue Hronc ^infteffen, fonbern auä) fleiner

auöfidjren laffen, al>o bie ber brei übrigen Slönige; beibe-o foKte ein 33e'

roeiio ber S)emuti) hcä ©efdjenfgeberio fein, ba es ja überijaupt eine be*

liebte SBcife ber mittelalterlid;en i?ünft(er raar, bie gröfsere 2ßid)tig-

feit unb SBürbe einer -^erfon burd) bie @rj)§e ber 3)arfteüung nor h^n

Umfteljenbcn ansubeuten.

9luf ba§ Äinbc)§alter be§ ^eilanbeS folgt auf bor anbern 6eite

(ügl. %al ' I) unter ber breigettjeilten ^ogennifdje ber 33eginn feinet

öffentlidjen Sluftreten^, bie %au\c im ^orban. 3^ '^'-'"i .öeilanbe, ber

üon ben SBellcn be^ ©tromeS umfloffen wirb, tritt ^ofjannco, bie \iinfe

bemütljig auf ba§ ^erj gelegt, liinju unb uoKjiebt mit einer 3.1iufd)el

bie ^aufe ; ein bienenber Gngel Ijält ein grof3e>§ %iid) für hcn ©etauftcn

ausgebreitet, äöir merbcn fpdter feljen, wie fid) an biefe Sarfteüun-

gen sroei anbere auf ber Ijintcren <S(tiU be§ ©djreine^ anfd)ticncn, bie

mir aber, um nidjt norjugreifen, erft an il)rer beftimmten ©teile nälier

crroälmen roerben.

3lad) einem reid) fccnerirten ©treifen in ©olbbledj, n)el(^cr eine

SJiengc non fabelljaften 5ll)ieren au^o ber ibcaten 5Raturgefdjid)te be§

9[Rittelalterä entbätt, folgt bie jiueitc 2lbtl)eilung ber ^sorberfeite, bie

an ben Seiten oon ben fd)räg anfteigenben ^ebad;ungcn ber ©eiten^

tlieile begrenzt mirb unb auf bicfe 3Beife bie ^orm eine§ ^rapejeS

erljätt. Siefer ^Ijeit ift ber midjtigfte an bem ganzen Sdjreine : benn

<t§> bilbet berfelbe einen fd^iebbarcn .'i^erfd)luf5, nad) bcffen g^ortnabme

man bie Häupter ber l)cil. brei Könige erblidet. 3)odj leiber nimmt

gerabe biefer ^T^eil fid) am fläglidiften au§, ba ber überaus rcidje

©d;mud be§ urfprüngüdjen äßerfcS ^) in traurigen 3citen abljanben ge=^

') ®ie 'J(6bi(bung in bem ^nDentar Don 1671 fngl. @. 8) dcrocift, baf: bie

e:^enia(tge ?(u§flQttung biejer fleincn fy(äc()e folOfti^^e \vav: ®vei mit ,5o()h-eirf)en

6mai(§ unb Gbelfteinen, in ber Wiik mit je einem großen Ärl)ftaß gc)rf)müctte

oüa(e ®olb6(ect;e, bie §ö[;e be§ gongen 9}aume§ ausfültenb, waren nebeneinanbev

ongebracf)!; tT)af;r}c()cinIid) bewegten fie fid) in (?f)arnieren unb tonnten, um bie Don
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fommen unb im bUKjenben B^Pff^P^ ^'^^ üortgen .^a^r^unbertS ergänzt

Tüorben tft, bcffen fcf)nörfelf)afte, ükriabene g-ormen benen bcg XII.

Safjrijuiibcrty eben fo fremb finb, wie e^o unter fic^ bie (jerrfd^enben

.Qbeen tuarcn, wdd)t beibe ©podjen bcroegten. ©ine gro^e Sln^af)!

rocrttjuoller ©belfteine, bie grö^tentf)ei(;o figuralc ©arftettungcn jeigen,

ift nicbt im ©taube, ben ftöreubeu a)iif3f(nng ju ^dmi, roeldjcn jene

frembeu formen jraifi^en ben frf)önen unb maf^üollen ©ebilben bcr fpät^

romanifd^en ,3'-'it uerurfadjen. 3(uf ben crften Mid erfennt man, ba^

überljaupt ade gefc^nitteneu ©belfteine an unjerem ®d)reine, bereu meifte

bem claffifdjeu 3Utertt)um angebijren, burd)gängig aU SOkifteriuerfe

ber ©pfjragiftif 5U bctradjten finb; o!)ne 3^^'-'^^'^^ mürbe e^ fid) ber

Tlüi)t tof)nen, biefe ©belfteine, ©emmen unb ßameen, 1450 an ber

3af)l, in einer eigenen ©d)rift nodjnwl^ unb eingel)enber ju beljanbeln,

atio bieS in bem befannten 2Ber!e von ^sogcl (Collection des pierres

antiques dont la chasse des ss. trois Mages est enricliie) ge*

)d)d)m ift. 2Bir unfererfeitjo befd)ränfen ung §ier blo^ barauf, bie

9}iänncr von '^^^ad) auf bicfen reidjcn @d)mud be§ ®reifönigenfd)reine)3

aufmerffam ju madjcn; um iebod) einen ungcfätjren begriff von bem

funftlerifdjeu Söcrtfj be^fclben 3U geben, füfjren mir jroei biefer

geidjuittenen Steine bem fsL^cfer in Slbbilbung üor. ^af. IV, r

geigt ^enug unb SJiary, bereu erftere uou (Supibo befranst mirb;

%af. IV, s bie 2(potl)cofe einejo römifdjen Ä'aiferS, bem bie @öttin

9toma einen Sorbeerfranj auf'g §aupt fel^t.

3)ie britte 2Xbtt;eilung ber 3]orberfaq'abe (fietje ^afel I.), mit

anbern 2Sorten alfo bie Slbfdjtu^roanb be§ oberen 9ieliquienfd)rei*

ne^, lä^t unter breitgefpanntem Ä^teeblattbogcn ben t^roneubcn ©rlöfer

erfennen, bem ber isater bie 5Jtad)t übertragen tjat, bereiuft am ©nbe

ber ^agc bag altgemeine aöeltgerid)t über bie 93ienfd)f)cit 5U t)a(ten:

nid)t meljr fegncnb, fonbern entfd)eibenb unb rid^tcnb ift bie dkd)tt

erfiobcn; bie Sinfe tjält ha^^ grofte „53ud) beiS Sebenö", in TOc(d)em bie

Xfjaten aller ©rbgebouncn oerjeidjuet ftetjen. $ier GngctSgeftalten tragen

bie einjeluen SeibeuiSmerfäeuge be^ ijeilanbeio, bie bereiuft am großen

ben Seidcrii c^eionbcrt cicfajjten .sjäu^jter ber brei i^önigc erfid)tU(f) ]u maä)en, ge=

öffnet über ^citteeife f(än;i(id) entfernt fticrben. ®q§ mittlere biefer oimlen ^^iir=

(i)cn f^eint über ben oberen 5Ranb ber tra^jeäförmigcn gläifie :^inau§gerei(f)t ju

{}aben fügt. 3;af. I). 3u beiben Seiten be§ lelUercn crfal) man bie Statuetten

ivocm ftebenben finget, ineldje mit beiben .^önben jene SBerfd^Uiffe ^u ()allcn fc()ie=

nen; baffetbe tijakn Don ber anberen ©eite ^luei fniecnbe finget, bie in ben 3't)i'^ci5^

angebradjt toaren.
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bcu iHu^criüäljttcu ein tcuc^tcnber 2;roft, bcn 'iseriDorfcncn aber ftra-

fciibc '?(nt"lägcr jeiii luerbcu. to bcfaijt c^3 and) bcutlidj bic Qmail-

fdjrtft unter ber Siogcnnifdje, bic ha tautet:

Lancea, Spina, Calix, Crux, Spoiigia signa duloruni,

Quos tulit ille dolens, qui Judex est meritorum.

„Sanje, 1)orn, Md), ivreuj, ® d)iüanuit : fic a((c [inb ^.Tiafjncr bcr ©dimcrjcii,

äöeld;c im Scibcu ertrug, bcr cinft ba^o iHa-bieute unrb ricijtcn."

:^an3e unb S)ornenfronc lücrbcn uon jinci ©räcngetu gc()alten,

ioe(d)e bic ^nfdjrift bejcidjnct aty Gabriel, fortitudo Dei unb Raphael,

medicina Dei, Ä'raft unb 4')eihiiitte( be§ .s^errn. Heber beut .söauptc

be§ §ettanbcio erbtieft man tjeute einen uon @tra()(en umgebenen

großen ©betftein ; ctiemal^j umid)lo§ ha^^ britte 9-liebailtou ba^o getriebene

53ruftbdb ht§> ©rjcngel^ "^^Jtidjact, melc^er ha^i Äreu3, ba^^ beruor^

ragcnbfte ber SeibcUicwerfäcuge, trug ; auf ilju bejog [id) bic aucl) beute

noc^ er[id)t(i($e ^nfdjrift:

In cruce vita mori voluit, mors ut moreretur.

„Sterben am J^reuj rooHt' ha^$ x^cben, bamit co bcn Xoh xuhi ertöbte."

®ie ganje ©cenerie beö oberen ^tjeitcjo, metdjcr uon reidjen

Ornamenten in ßmail (ogt. %af. IV, m unb n) unb A'digvan (ugl.

%af. IV, o) eingeraf)mt ift, wirb crHärt burdj eine Gmaitfdjrift, bic an

bem abgcfd;rägten 3{anbe ber fünf Seiten enttang läuft unb lautet:

Advenio dignos salvare, ferire nialignos

:

Ergo boni metite felicia gaudia vitae!

Ite, rei! vos ira Dei transmittit in ignem,

Quisque metit, quod promeruit, sub judice justo.

„@el)t id) erfdjcin' unb befel'ge bie frommen, beftrafe bie 33öicn:

^arum, ©erec^te! fo nef)mct bie t)errlid)en ^reuben be» SebenS;

2Beg, iljr '^erbammte ! mein gottlidjer 3orn übergibt eudj bem ^euer.

Segtid)er ärntet nad) feinem S^crbienft, benn gered)t ift bcr 9Ud)ter."

©eljr maljrfdjcinlid) befanb nd) eljcmaly eine äbnlid; angelegte

:3nic^rift um bcn Ütanb bcsS mittleren trapezförmigen 3:t)ciley, bie fid)

auf bie allerfeligftc Jungfrau ober aber, ma§i e^er anjuneljmen ift, auf

bie brei Söeifen be§ 9}Zorgenlanbe§ bejog; eine unglüdlid)e 9teftauratton

l)at mit bcn übrigen Drnamenten and) biefe befeitigt.

S)cr et)cluy ber figuralen X)arftcllungen ber isorbcrfagabe finbet

feine gortfe^ung auf bcr Ijinteren Seite, bie jcbod) in ardjitcftonif^er

Öinfidjt eine fteine 'Iscränbcrung in ber ßintljeilung 5cigt. "^ie untere

2(btl)eilung auf Xafcl II ftellt in ber 3Jlitte unter einem ^Ituubbogen

13
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ha§i fdjönc Stanbbilb bc§ ^ropfjcten ^crcmtas bar, bcr auf einem

@prurf;ftrcifcn in fräftitjer ©ranirung ben befannten SSerg au§ feinen

Macjcüebern oorljält: Vere languores nostros ipse portavit, cujus

livore sanati sumus. (Sßal)rijafti9 ! er fcUift fiat unfere @($iüäc^en

auf fid^ genommen, er, burcfi bcffen 55(ut mir get;cilt mürben.)

ÜDiefe 2öorte bejiefjen fiel; auf bic betben 1!)arftellungen auiS bem

^3ciben bey .s^cttanbc^o, bie unter ben £Iceb(attbogcn auf beiben Sei-

ten angebrad)t finb. 2i\\U nämücl) erbücft man ben an bie ©äule

gcbunbenen ^jeilanb, ber mn ^roei ^enfersSlnerfjten btc ®ei§elöiebe em-

pfängt; ben beiben letjtcren fcf;(t natürlid) ber fpt^e §ut nid)t, ber auf

mittetatter(td)en 3)arfteD[ungen, ber bamatigen ©itte entfpredjenb, ftct§

dn Äennjeidjen ber !^ü\)m ift. Sie ©mailinfdjrift, bie bor J^ünftter

be§ S)reifönigenf(^rcin§ ai§ intcgrirenben %^eil einer jeben Statuette

betrachtet ^u fiaben fdjeint, erttärt:

Victima vera Jesus, consputus, verbere caesus.

„^efu§, ba^S ma()rf)afte Opfer, befpie'n unb mit ©eifecln gefd;lagen."

'McdM befd)({cf5t bic ^reujigung btc ^^'crfinnbitbttdjung be§ @r*

löntngeiuerfey bcy ,s>ci{anbc§; ber 2(uffaffung ber S'^xt gemä^ ift (Et)ri*

ftu§ aber nid)t fo feljr ai§, T)ulber unb Seibenber, fonbern nielmetir al§>

()crrfd)cnber ©otte^3fof)n bitblid; bargeftefit, ber burd) feinen i^reuseg'-

tob bie erlöfte '33Zcnfd;l;eit mieber in feine -öulb aufgenommen bat

:

feine angenagctten )yü§e rutien nebeneinanber auf einem breiten

Socfct, fein i?örper I)ängt nid;t fc^taff I)erunter, fonbern £)od^ aufge*

rid)tet mit erbobenem .Raupte ftcbt er ba, bie ganje 9}?cnfd)()eit mit

feinen auygebrcitctcn Firmen fegncnb 3U umfangen. Heber feinem

.Raupte lieft man bie abgefürjte 3ttl"cf)i^U't'- ^'ioi'- Mor. Mor. Mor.

Mor., bic inetlcid)t 5U bem aud) anberroärt^ oorf'ommenben «Sprudle

ju ergänjcn fein biirftc:

Mortem mortiferam morituris morte moratur.

,,Sterbenb erlöft er nom eroigen Xob, bie bem lobe üerfaHcn."

3(uf3erbem finben ii<^ an ben inncrn 9lbfdjrägungC^Iinien bc§ ©ie-

hd§> nodj bie 9Sorte:

In cruce pendebat, solvens quae non rapiebat.

„.^reujigen Iie§ fi^ ber §err unb bü^t', ma§ er felbftntd)t üerfd)ulbct."

lieber bem ,<gaupte be§ GrIöferS Ijält ein traucrnbcr Gngcl ein

aufgef($lagene§ ^ud), roeldjcö bie befannte .ftreu§e;oüberfct)rift cntbält:

Jesus Nazarenus, Kex Judaeorum. :^n beiben Seiten finb in run^

ben SJicbadloU'o bic perfonificirten SarfteUungen von Sonne unb

3Jionb 3u fcljcn, bie beim Zohc be.§ iperrn ii)ren Sd;ein uerloren.



'?cr iAi1)ii'iii ^cr ficif. ^lci i^oiiige.

^rt bem gro§cn, mit cmatllirtcu ^(nttcf;cn auSgctcötcn 3iytcfc( jtüifc^cn

ben hüben bcfc^riebenen ©arftcHungeii cvblldt man ba^ iöruftbilb beS

Slölnct (Sv'^ln)d)o\-:- "^Jcmalh uon 5)a[ic(, bcr bte ^llcliciuicn bor t)ei(.

brei i!ünii]c aiho bcm jcrftörtcn lliailanb in bie vljcinifdje ^Ilictropole

übcrtriu3; fo befaßt eä mid) bic ^nfdjrift:

Regiim traiislator Reinaklus Episcopus Archi.

„9tetna(b, ber (i'r^btHf)üf, bcr f;ci('cjen brct ilönige ^rini^cr."

2)üy Ijcrüovraijcnbc 3}cittclid)iff unicrer ©otbbantifa jeigt ferner an

btefer ^intern Seite auf Xaf. II unter ctneiu breiten l:^reiblattbot3en bie

^tmmliidje 53elof}nuni3 jener l). äliartijrer, bereu i^eiber in beut oberen

Xi)dk berfetbcn binterlei]t luuröen. i^ie f)(). g^elir unb i)cabür, ,^iuei dirift^

üdjc Sol^ateu, erlitten unter ber ^-Berfotguni^ bco .H\üfer^^ 'A'cariniian

um be^ ©laubeuy miUen ben ToD tiurd) btvo ^d)iLiert, iinirben uon

ber d}rift(id)cn 'Iltatrone Sabina auf Deren i^anbiuit beijraben unb

ipäter nadj ÜJuxilauö c3ebrad;t, wo hk irbifdjen Ueberrefte berfetben aud)

ber I). "JUujuftinuio fa^. ^ei der eriuäbnten ©roberunc] üon 2)lai(anb

burd) ^"yriebrid) ^garbaroffa erbiett ber Grjbifcbof ^){einalb nebft ben ^UeU^

cjuien ber fjt). brei itönicje aucb bie fterblid;en Ueberbleibfel ber i)i).

^eliy, ''Jiabor unb Stpoüinari^^, uon hcncn bie irDifdicn Ueberrefte be§

(enteren jebod^ nad) Ütematjen ijefdjenft, mäbrenb an bereu ctelfe bie öesS

l). ©regoriu'o uon Spoleto in ben 'I)reifbniiienfd)rein Deponirt unirDcn.

^n unferer ^arftelhnu^ nun reid)t bcr :}(llmdd)tii]e Den beiDcn Alriciv^

l)e[ben ^elir unb ~:)cabor bie .Hrone ber eiüiijeu ©toric unh fprid)t ju

i^nen bte 9Borte:

Suniite pro lueritis Regni diaderaa perhennis.

„9]ebmct für eure 5?erbienfte ber eroigen A^'icrrlidjfeit AU'onc."

9fJod) genauer roirb bicfe ganje obere Scenc erläutert Durd) Die

golbene ^i^fc^rift an Der Uim*anDung Dc^o entfpred^enben ©iebelfelbeS

:

Vera fides, perfectus amor, spes Unna fuere

His via Martyrio, quae regua poli meruere.

His tribus armatus Martyr milesque beatus

Frater Naboris pariter cum fratre laboris

Possidet in coelis felicia praemia Felix.

„5BQf)r5after ©taube, oottenbctc i'icbe unb ftanbtjafte Hoffnung

33at)nten ^um ^3J?artprertoD nnb jum .'oimmet ben ®eg biefen Sel'gen.

Bo in bcr breifacbcn 'Ttüftung erroarb iid) bie eroigen ^reuben

"Droben im bimm(tfd)en ^Keicfjc bcr Ijeilige i^ricgebelb unb 3)?artpr

^elif unb mit itjm lUabor, fein vorüber im l\Hien unb i'eiben."

ai



3t'f Sd)iftii iii'r lioil. bm ,^wiiii)e.

äßenbet iiimi ficfj nunme^i- äiir näljcvcii ^^'tradjtuiuj öeu beibcn

Sangfeiten auf Xafel III, fo erbücft man Ijtcr ein ganj ätjnUcfieg

Spftem ber ard)iteftonifd)en ßint^ciluni] unb bccoratiucn 2(u§ftattung.

T)te bctbcn fonfrcd)t anftctgcnbcn 5f'"tc()en bcS unteren joiuic beso oberen

^fietlcy finb nämlid) in je fec^^ Sogennifd)en cingetfjeilt, bie fämmtlid)

auf geboppctten, veid) einaidirtcn @äu(d)en mit 2Biirfe(capitelIen rufjen.

Urfprüntjlidj belief fidj bie Sln^afjt biefcr ^Jtifdjen ju beiben Seiten

auf adjtunbjmanjig, ba bie oben ermäfjnte SJtobification ba6 prad)t^

üoUe 9kliquiar um nicr 9lifdjen unb alfo (eiber anä) um uier ©tatuen

ärmer gemad)t Ijat. ßine jebe ^ogenroölbung nämlid^ ift mit einer

in @i(berb(ec^ getriebenen unb nergolbeten ©tatue in fitjenber SteUung

gefd}mücft, benen man e^ fämmtlic^ auf ben crften 33(id anfief)t, ba§

)ic an§> ber ."oanb be^ofelben genialen 9Jieifter^5 fteruorgegangcn finb,

ber anä} bie übrigen Silbroerfe unfere'o ^gdjrcinc'o mit einer ungeuiöbn-

lidjen '-l^irtuofität anfertigte unb ber eso uerftanb, feinen Jiguren einen

iheaim 3(nftrid) gu uerteifjen. (Srnft unb Söürbe jeigen bie fräftigen

©efidj t-ojiige
;
gemeffen unb bod) (ebenbig ift i^attung unb 23emegung.

Die langen unb ftoffreidjen ©eraänber, auf luetcf^e bei mittelalterlid)en

Figuren au^o mefjreren ©rünben ftety ein ,§auptroertli gefegt njurbe,

geigen faft gar feine 3lnf(änge mef)r an bie alt geiüorbene .Ü?unft ber

53r)3antiner, roeldie bie ftraff unb fenfred)t bängenben Cieuiänber ibrer

bünnen ^^-iguren ängftlidj in ftreng parallel laufenbe galten orbnete.

^iefclben flief3en nämlid) mit einer mafnmllen 53emegung unb Veid)tigfeit

um bie .\Törpcr, oljne bie leßteren jebod) alljufeljr jum Isorfdjein treten

.^u laffen, moburd) ben )}iguren eine naturaliftifd;4innttdje ©ffeftroirfung

uerlieljen luorben märe.

Üljriftuy, beffen Grfd)cinung im Statte, beffen 3;;aufe im '^orban,

beffen Seiben unb Grlöfungc^tob bie beiben ©dimalfeiten barftctten,

ftel)t in ber 9}Zitte ber ®efd)id)te: iljn nerfilnbete bie uordjriftlidje

Offenbarung, ibm bulbigte in Den l)eil. brei ilönigen bie i^eibcnroelt,

fein 3öerf luurbe fortgefeljt burdj bie IHpoftel unb ifjre 'J^ad^folger,

beiuäl)rte ]id) in ben beil. 33lut3eugen. So (jat in geiftuoKer 33e3ie^

l)ung ber Äiinftler an hcn Sangfeiten in ber unteren 5lbtf;ei(ung bie

§iuölf beruorragenbften ^Nropf)etcn be^^ alten 35unbe§ bargeftettt, an

hcn oberen Seiten bagcgcn hk jmölf ©enbboten be^ (E'uangetiumg;

bie mittlere ber fieben 'Itifdjen mar bann jebe^o S)ial burd) bie ©ar-

ftellung einer prototi)pifd;en /vigur ausSgefüttt. 53ei ber nu^ljrerroäbnten

traurigen i^erftümmelung nun, bie unfcr ©olbf($rein im 3(nfange

biefejo .^al)ul)unbert^ erfuhr, ^at ber ©olbfdjinieb au^ unbefannten



©rünben biefe 9)iltte(figuren, sroei föntgtid^e SSorbilber &)xi'\ti, nn hcn

unteren Seiten beibeljatten unb bafiir jtuei ^ropljeten fortfallen laffen;

in ber oberen 3(btl)eitung bageocn finb jene mittleren 'Statuetten

entfernt unb aUe 2lpoftel beibehalten roorben. 3)ie linfc Sangfeite

nun, bie auf SHafel III ueranfc^aultc^t ift, jeigt in ber 9}iitte ha§

Wh S)aüib'^ in luarni empfunbener 5luffaffung; ^u feiner Steckten

fi|en ^ona^ unb 9}Jofe§, 5ur Sinfen T)aniel, Slnio^, 2lbbia§. 1)er

entfpred)enbe ^tjeil ber redjten Sangfeite ftellt in ber mittleren

93ogen(aube bcn 'Jtad;folgcr 'Saüib'g, ben meifcn ."iliinig ©alamon bar;

ju feiner Sinfen fi^en ber ^-propljet ^o^l unb ber ^^obepriefter Slaron,

gur Steckten 9fla(;um, ,3eremia§, (gjec^iel. ®ie 3"'^cf*^^ jmifdjen ben

X)rcibIattbogen finb mit runben 9Jiebailloni§ gejiert, bie ein roed)felnbeg

Ornantent in ßmail jeigen^); jmei berfelben öeranfd)aulidien mir in

größerem 9Jiaf3ftabe auf Xaf. IV, p unb q. ^n bcm gcrabtinigen

2(bf($lu§ranbe über ben fec^6 33ogenlauben lieft ntan auf beiben Seiten

emaittirte :3nfd)riften, bie urfprüngtid) luoljl je smei leoninifd)e 5>erfc ge^

btlbet fjaben, maljrfdjeintid) aber bei jener unglücflidjen 3ufanunenfüöung

beso Sd;rein^ ebenfalls um einige SBorte oerfürjt finb ; auc^ oermiigen

roir iijvt 53e5iel)ungen ju ben betreffenben ©arftellungen nidjt flar

ju erfennen. Siefclben lauten : Conditor orbis judicat orbem, dat

bona majora meritis tormenta minora (3)er @d;öpfer be§ 3Beltall§

rid^tet ben (Srbfrei^ unb oerleiljt 53eIoI)nungen, bie ha gröf3er, üuaten,

bie geringer finb, al2 man üerbtent); unb: Quem nulla possunt

secreta latere, poenas indignis infert, dat praemia dignis. (ßr,

bem feine ©e^eimniffe üerborgen bleiben föiineii, beftraft bie ^öfen,

be(oI)nt bie ©utcn).

Unter gmölf ^)tunbbogcn tljronen majeftätifd) bie ©enbboten hc§>

Öerrn, beren (^ompofition unb ^ed)ntf roirflid) eine unübertroffene

genannt ju werben üerbient. 'Md.) bem 33erid)te uon isogel, ber

im ^al)vt 1781 auf ^seranlaffung besS oorle^ten <ft:ölner Ä'urfürften

9}?arimitian ^rtcbrid) feine oben fdjon angefübrte unfritifdje 9-1iono=>

grapf)ie über hcn ^radjtfdjrein ber Ijeit. brei Könige ueröffentlidjte,

befanb fi^ eljemals in ber mittleren DUfdje ein ©eraplj unb ein

1) Urfprilnglid) tüurben bicjc ^^wicfel, »ie ba§ oftermätjute 5ßerjcic()ntB uon

1671 e§ barttjut, üon i)ali) crf)abm getriebenen .sjatbfigurcn auägefüUt, bergleid}en

fic^ |eute noä) ^toifdjen ben Ülunbbogcn ber ^Ipoftetfigurcn befinben. ?(ud) war

bie ?tnorbmtng ber unteren fitienben Statuetten eine onbere , inbem 3. 93. unter

ber erften ÜJifdje ber auf %a]. III abgebilbclen Cangieitc eine gefrönte ??igur, tiuitjr^

icf)ein[ic^ bie besi Äönig§ 2)at)ib, nid;t unbeutlid) 3u ertennen ift.
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?er Scfiieiit bcr fieif. brci Jiöniije.

(Eljerud, mdd)c bie äBet^^eit unb ^telie bcS 3lUmäd)tigcn anzeigen

follten. 'i^on ben inciftcrljaft gearbeiteten 33ilbiüerfen bei* Slpoftel tra*

gen bie nieiften ein uielgegÜebeile^ ©ebäube in tfjrer §nnb, raobnrc^

otjne 3>y'^'^^t ^i*^ ^'on itjuen geftifteten Äircfjen unb ©emeinben ft)m^

bolifirt werben. 3(ttc aber tragen alä d;arafterifirenbe Stttributc jeneö

99?arterioerf5cug, lüoburd) ]k bie ^^almc bey SebenS errangen. 5(uf

biefe (entern neljinen aud) bie ^nfdjriften über it)ren Häuptern S3e3ug,

bie roir i)ier, beginnenb bei ber redeten Sangi'eite, ber ^Jki^e naä)

folgen laffen:

Fert Petrus insigne crucis signiini, in cruce passus.

„^d)i trägt ^^^etru'o ba^3 ^cidjcn be§ .(IreujeS, an beni er gelitten."

Transmisit coelo Jacobuni tua pcrtica fullo.

„©ingang ^um .§immel ertoarb bent ^acobu^ bie ©tang' eines äßalferS."

Funibus extensum tulit Andream crucis ara.

„,<oingcftredt auf beS HreujeS 5((tar luarb mit ©triden 3(nbrea§."

Ense cruentatus Jacobus major gerit ensem.

„^ob burd) baS @d;iüert (itt ^acobufo ber 3(elt're, bruin trägt er'>o."

Mattbeum mensis coelestibus addidit ensis.

„.'Qintmlifd;en g-reuben gefettte ba«? ©d)U)ertc bern (jeil'gen IWatttjaeuö."

Constantis fidei cutis est nota Bartholomaei.

„®tanb^aften ©(auben bezeuget bie ."gaut be§ 93artboIomäuS."

Ense cadens Paulus necis in Signum teuet ensem.

„^autuio, cntfjauptet burd/jo ©djinert, geigt beStialb ha§> ©c^inert

tjier im S3i(be."

Vas olei fervens evasit virgo Joannes.

„Unuerfefjrt auy gtiUjenbem Oet ftieg ber feufd)e ^ot)anneg."

Morte crucis Philippe trucis superas scelus hostis.

„©raufamer ^tinhc ®^mait tjaft, ^^(jilippuS, am Ärenj bu befiegct."

Thomas ense cadit, sed victor ad aetliera vadit.

„'J^tjoma'S fällt burd/^o 6c^raert, bodj bem Sieger erfc^lie^t fid^ b. <gimmel."

Fuste Simon triplici caesus petit atria coeli.

„^reifad; gegeißelt mit 9^utt)en ftieg ©imon empor in ben ^immet."

Mundi pressuris Judam rapit ista securis.

„2öeg üon ben irbiic()en Seiben entraffte bie ^eule ben ^jubaiS."

5(uf bie ©efammttjeit ber 3(pofteI unb iljre tjotie Seftimmung

fae5ie()t iid) eine grof^e ^nfdirift, bie fid) in gotbenen ^?1?ajn§fe(n auf

ben blau emaillirten (5infaffungSränbern beiber oberen Öangfeiten

lieft unb bie tautet:

u



T>(t §>d)im bcr lifif. bri'i 5iöiti9e.

Judex, quem nulla queunt secreta latere,

Poenas indignis infert, dat praemia dignis.

Hos Dominus nobis semen patresque reliquit,

Ne mutos faceret iios asperitas vitiorum.

Hi terrendo minis, miris radiando, pluendo

Doctrinis, mundi sordes lavere profanas.

,,9tid)tcnb ericr)ciut, beni feine ©c^einmiffe formen M) bergen,

©trafen ju bringen bcn 33öien, 33eto(jnung ben ©uten gu tfjeilen.

S)tefe lie§ Gf)riftu§ auf Srben, ber tirc^e ai§> ®rftling unb 5Söter,

S)aB nt($t ber Safter ^scrfetjrtfiett bte menfd)lirfje 2öürbc un§ nafime

:

^eilige g^urdjt eriüccfenb, in 3[Öunbern ftratjlenb, ücrfünbenb

©öttlic^e^, reinigten biefe uoni Unflatf) ber ©ünbe bie 5Renfd)f)eit."

SSermefirt luirb ber ftatuarifd)e 8d)mud ber oberen .^}äffte be^

9teliquienfdjreine^ nod) burdj eine dlciijt üon fteinen n)eib(id)en 33ruft^

hilbern in ben ^ogenjroidetn, bie ben ^^fi^^^Uten gufolge ebenfouiele

c^rifttic^e Siugenben uorftetten foftcn unb jinar: griebfauifeit, ©üte,

^(ug^eit, @e()oriam , 2Beii3(jeit, *Reufd)f)eit , ©parfamfeit; ferner:

^reigebigfeit, müht, 9JiitIeib, ßintradit, ©ittfamfeit, ©emutt), mä^uy

feit, ^ebod) finb bie üier äußeren biefcr aüegoriic^cn ^Statuetten Ijeute

nic^t mef)r uorfjanben.

©teicfjiuie auf ber üorbern ,öauptfa(jabe ba-S 2luge be!§ SBefc^au-

ers unangenefjin berütjrt luirb uon hcn ftijtroibrigen unb unpaffenben

Ornamentationcn be^3 beracg(id)en "BeridjiuffeS in ?Otitten ber prad)tDott

auSgeftatteten priniitiöen ^tjeite, fo (jaben roir auc^ auf bcn beiben

Sangfeiten beg unuerg(eid)Uc^en ^ctiquiariuni eine ä[)nlic^e ©ntftellung

ju beflagen, bie nur in ungenügenber 2öeife eine ©rgän^ung gcfunben

^at. Ihn ben oier fc^räg an ftcigenben SBeba($ung§f(äd)en nämtic^

finb alk urfpriingüi^en ^ßerjierungcn, ber Ueberlieferung nad) prädjtige

35agre(iefg, oerfc^iüunben ju einer 3^^^*, bie leiber fo unenblid) oiele

Monumente jegtidier l^unft bcr !Bcrni($tung preisgegeben. 9]ac^ beut

S3erid)te beio oben crroätjnten ©d)riftfte(ler^3 erfal) man etjcnwlio auf

htn untern ^u(tbäc!^ern ücrfdjiebene ©cenen an§> bem Seben unb Seibm

beg §errn, bie in ouatcn ^üJicbatUonS eingcfaf3t unb je brei unb brei

üon einem 9hinbbogen übcriüölbt raarcn; bie ©cenen auf bcr oberen

53ebac^ung belogen fic^, mie unfer @eroäf)r§mann fagt, auf bie „2luf^

erftefjung bes ?^(eif($e!o" i). ^n üollftänbig mißlungener 2Beife f)at man

1) ÜDte ^eter @d)Dnemann'irf)c'K[)bilt)unsi eiiic§ Xtjeileä bes 3)reifonii3cufd)remes

^eigt auf ber unteren Scf)rQge in runben ^JJJeDaidonS, anic^eincnb ficdcn auf jcber

©eite, al(erbing§ etn.^elne Scenen au§ bcni Seben be§ §errn; biejelöen finb in



bte unteren 58cbad)ung§f(äd)cn mit je adjt ©cenen au§ bem alten

SCeftamente bemalt, bte mit ebenfoüieten SSetjeben^eitcn aiuo bem Scben

ber f)ci(. brei Äönicje unb bcr ©ef(^icf)te i{)rer 9teliquien in ^(nalotjie

treten, ©d^on an unb für fid) betrad^tet, fönnen bicfe 33ialereicn nur

einen gerincjen jtunftmcrtl) beanfprud^en; um fo weniger alfo an bie-

fem f)of)en SJieifterraerf einer flar unb unüerfennbar auSgefproc^enen

©tijlepodje, mitten jroifdien ben Ükliefarbciten eine§ genialen @olb=

fd^miebefünftterS. Üiod) üiel ![äglid)er unb entftellenbcr aber nel)men

iiä) bie oberen $Dad)f(äd)cn au«o, bie unter ®la^ eine grünlii^e 9Jlar*

morirung in fd)nörfelf)aften unb uerfd)U)ommenen ?formen jeigen, auf

bem ©lafe aber getriebene ©ngetöfiguren, bie nur ju ungteid^e 9Xb*

bilber ber meifterf)aften S)arfte(lungen be§ übrigen ©d^reiney reprä^

fentiren. (Sine SJienge non emaiHirten unb cifelirten ;^nfdiriften fefeen

fid) an ben ©infaffung-oränbern fämmt(id)er 33ebad)ung^3fläd)en fort;

jebodj finb biefelbcn in ^olge mcl)rfad)er 91eftaurationen fcfion feit

langer 3^^^ in ifjrer ridjtigen 9(ufeinanberfo(gc geftört, unb obiüoJ)l

^rof. Söaflraff, jener um .^ö(n§ ä)ionumente d)rift(td)er .^unft fo tjod^

oerbiente ©etefjrte, biefelben ju orbnen nerfudjt fjat, fo (jat fid) bod)

bis je^t nod) feine ©inl^eit in biefelben bringen laffen.

i^on ben in bem großartigen ©cbreinroerf aufberoalirten 9ieliquien

finb nur bie .S>nipter ber Ijeil brei Könige ber ^efidjtigung äugäng==

lic^, inbem ber ^erfd)tuf3 berfelben, wie erroäfjut mürbe, fortgef(^oben

merben fann. (Sf)ema(iS befanb fid) auf febem ber brei Häupter, bie

auf fieinen ©eibenüffen rut)en, je eine äuf^erft mert()uofle .«rone auS

gebiegenem ©olbe, bie in bem au§gefud)teften ©d)mud oon "Herten

unb ©belfteinen prangte unb ein ©eioid)t uon fcdiS ^funb t)attei).

33on ^rag, luobin man biefe i^ronen beim §erannat)en ber ^^ranjofen

gef(il(^tct ()atte, mürben biefelben üon bem ®oml)errn üon SJlriliuS

roieber mä) S)armftabt 5urüdgebrad)t, boc^ finb fie feit jener ^dt oer;

fc^rounben unb e§ läßt fid) über ben 'Iserbleib berfelben nid)tio mel)r

ausfinbig mad)en. X)ie 9teliquien ber 1)1). 5^eliy, 5Rabor unb ©regor

üon ©polcto l)aben, loic früt)cr ermäl)nt, in bem oberen 3;;^eite eine

nbgefonberte 9lul)eftätte gefunben; bei ber ?shiä)t im oorigen 3al)r*

®tn^pm bon je äirei burcf) einen nieber(autenbcn (aufrei^tftcf)enben?) Streifen ge=

trennt. ?Iuf ber oberen SBebac^uncj erdlirft man unter 9iunbt)oi]en ein.^clne fi^enbc

Figuren, beren je brei Hon einem öfjnüdjcn ornamentalen Duerbalten gcfd)iebcn finb.

') ^luc^ bte ?luf;enfeite be§ ©d^veineS lirnr c()cmal§, töie bie Doreruiiifjnte ^I£)=

f)i(bung Icf;rt, in ben 3t"irfi-'lit ber breifndjen 53ogcnfteIhtnii mit Hier golbcnen

^iertroncn (je)d)mürft.



Di'r 5)i1)rnii her licif. hrei ^ioiiiiio.

Ijunbcrt unirbcn [ic in bcufelbcn ©djrciu mit ben l)ct(. brci Königen,

jebod^ in gcfoiibcrtcn Slbt^cilungen, l^iutcrlecjt itnb tücrben and) l)cutc

norf) in bemfelbcn ©ctireine, getrennt uon bcn 91cUquien ber i). brei

Könige, aufbciüatjrt. '-l>ün bcn ©ebctnen ber \). brci SÖcifen besagt eine 3"=

fc^rift, ba^ bicfclbcn noc^ noEftcinbig in alkn i^ren 5J:f)cilcn nor-^

Ijanben feien:

Corpora sanctorum lociüus tenet ipse Magorum,

Indeque sublatum nihil est alibive locatum.

Sunt juucti Felix, Nabor, Gregorius istis.

„©iet) biefen 6d)rein! er 6en)nt)rt bte Seiber ber tjcit. Söeifen,

dliä)t§ mnrb entfernet unb 9iidjt^i einem anberen Ort übergeben,

gelij, S^abor unb (55regor, bic ruijen mit biefen nereinet."

©ämmtUdje anfteigenbe i^anten foiuie aucfj bic obere 3)ad)firfte

beg ©c^reinjücrfcio [inb mit einem breiten laubförmigcn Drnament

umfäumt, loeldjeS in auSgeftodjcncr 3(rbeit ein ftet§ iüieberf'cf)renbe§

aJiufter gu erfennen gibt. S)ie lange Sinic ber oberen gnrftc tjat ber

Jüinfticr fetjr mirffam burc§ üier ftattlid) cmporragenbc Änäufe unter*

brodjen, bie mit cifelirten unb getriebenen Ornamenten gefdjmüdt finb 9.

^ntereffant unb be(e()renb bürfte Cio nunmct)r fein, im 2Infd)Iu§

on bie ^efi^reibung bciS großen @d)rcinn)crfe§ feine ©efd)id)tc unb

©efc^ide ln§ auf unferc 3»^it ju uerfolgcn.

Heber bic 3eit unb ben Ort ber (gntftc()ung ber prac^tootten

tumba fann nad) beut ©efagtcn mo[;t fein 3"3'^^ft't ^^^^)^ obroattcn:

©ef(^id)tc unb 3lrd)äo(ogic geben bariibcr bic bcftinmTteftcn SUiffc^lüffe.

2tu§ felbftücrftänblidjcn ©rtinben raar e§ nic^t root^l möglidj, baß bic

Kölner 53ilrgerfd)aft fofort nad^ llebertragung ber foftbaren ^Reliquien

im ^af)rc 1164 bcn füljucn ^ian faffen unb au^fübren fonnte, ben*

fclbcn eine fo grof3artig angelegte unb äußerft mcrtljoolle ©rab*

ftättc 3U bereiten, (^rft nac^ unb nad) mürben burc^ bic reid)lid)cn

Opfergaben ber allfcittg Ijcrsuftrömcnbcn ^]3ilgerfd)aaren fomic burd)

fromme ©djcnfungen funftfinniger dürften bic namcntlid) für jene

3eitcn bebcutcnbcn ©clbmittcl gufammengebra(^t, bic jur §crrid)tung

ber prad)toollcn ©olbbafitifa nötljig roaren. ®a nun nid)t bloß ber

©rjbifdjof ^l)ilipp uon <Qcini§berg, mcldjcr uon 1167— 1191 auf bem

5lötner ©tul)le faß, fonbern aud) ber beutfd)c itaifer Otto, mcldjcr im

;3al)rc 1198 in i^öln ücrroeiltc, auobrüd'üc^ ai§> f)crüorragcnbc 2öol)l=

tl)äter p ©unften bc§ 3)reifönigcnfd;rein^ genannt merben, fo mirb

') 6f)emal§ tocir bic '••Jlngaljt biejev .'iitiäufc eine gvö^ere.



5cr -Scfin'iii hiv Reif, brci yiöiiigc.

man rao()l ba'o Süd^ticje treffen, wenn man bie 'Soffenbuncj be§ ganjen

3öerfey in ba§ erfte ^af)r5e{)nt bc§> XIII. 3rtfji'f)unbert;o üerfc^t. ^mav

lütffcn bic uorljnnbenen Urfunben mä)bi TcäfjcuoS ^n (leridjtcn, rate lange

3eit erfoi'berlicf) raar, um btefeio majeftätifdie Jlunftraerf 3u©tanbe ju brin>

gen; bcr einljeitüdjc @tt)l in ^lan unb Slu^Sfiifiruntg seitgt aber, ba^

bafcfclbc nirf;t §roci oerfcbiebenen ß'^^tepodjen ancjeljört. g-ür bcn <Sd)[u§

be^S XII. unb ben unmittelbaren SSeginn be*? XIII. ^s(il)^i)- al§ bie

(Sntftef)ung^o5eit unfcrei§ 9le(iquienbef)ä(ter)§ fpredjen aud) eine 93ienge üon

©etailformen, namentlidj bie djarafteriftifdjc l^arfteHuinj ber getriebenen

33i(broerfe (ug{. Staf. IV), bie fitigranirten unb cmaiilirten Drnamente,

(ug(. Zaf. IV, b, c, d, e, f, g) bie '^U'ofüc ber ^iänber unb bie Säulen*

eapiteßen. ^aft unjuläffig erfdjeint nun (jier nod) bic ?yrage, roel($er

Stabt ber ^hibni gebühre, jenen 9JJeifter in il)ren 9Jiauern bcfcffen ju

l}aben, ber mit genialer ßonception eine fo trefftid^e unb auiSgebitbete

5i;ed)nif üerbanb. Offenbar fonnte unb raollte .^töln fiel) biefe ©Ijre ni(^t

neljmcn taffen ; nur von einem cinljeimifdjen J^ünftler burftc biefer auf

lange ^aljrbunberte bered)nete ©oibfdjretn l)crgeftellt werben, ber Un

eljrroürbigen ))ieUqiiienfd)al3 bcr Stabt allen folgcnben ©enerationen

übermitteln follte. 3)cnn gerabc bic ©olbfc^miebefunft batte in ber

aufblül)enben tHictropole bcS 'Jlljcinlanbe'o in jener ^dt il)re fd)önftc

^liitljc crreid)t unb Alölner @olbjd)iiüebe raaren co, raeld)e nid)t nur

il)re SSatcrftabt, foiibern aud) bie übrigen ©täbtc am liljcinc mit bcn

uollenbetftcn ^Jtcifterraerfen firdjlidjer unb profaner ilunft ücrfaljcn.

13ie übcreinftimmcnbc 3lel)nlid)fcit in bcr 3lntagc unb 3tu!ofül}rung,

bie fid) namcntlidj in ben rcidjcn ßtnsclljcitcn ber metallifdjen J?unft*

raerfe be§ XII. unb XIII. ^al)rl)unbert!o au^fpridjt, ift ^Scranlaffung

geraefcn, haf] man in bcr 3trd)äologic einen gan^ bcftinnntcn unb genau

c^arafterifirtcn @tpt ber .»i^ölncr ©olbfdjmicbefunft fennt, gleicbmic bie

folgcnben ."^aljrljunbcrtc eine J?ölnif($c gj?alerfd)ulc cmporblülicn faljcn.

Sei ben untrüglid)cn 3ln5cid)en bc^o Uöhuv JTunftfleiBcS , bie unferc

iRcliquientumba in allen ibren 33ilbungcn ju erfennen gibt, bleibt e§

jebo(^ unentfd)ieben, ob man ben funftuerftänbigcn 9lnfcrttger berfclben

unter ben i'llofterbrübern, ober unter ben Saienmeiftcrn ju fucl)en ijat.

2öcnn aitdi bic 53enebictinermöncbe bcr Olbtci üon @t. ^^antalcon gerabc

in ber ©olbid)miebcfunft ftety einen großen 9hif genoffen unb il)nen

bic Anfertigung bcr berüorragenbften J?unftroerfe in cbeln '?3tctaEen,

Gnuiil unb Glfenbcin 5ugefd)ricben rourbc, fo bringt bod) feine einzige

Urfunbe uns Ijierübcr einen üiadjraci'o. 1)ie l'aicnmcifter ber Äöl*

nifc^en ©olbarbeiter aber fdjcincn fid) eben um biefe ^^it in eine ^n-
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OJfr 5)i1jrciii bcr l)i'if. brci ,^'toiiifli'.

nung Dcrbunben 511 Ijabcu, ba fic lüenige .^at^rjefinte fpäter auSbrürf-

Ii(^ qI§ confraternitas benannt unb bc()anbelt werben.

©djticfjlid) nod) eine ^rac^e: uic(d)o 'Stelle naf)ni im alten t)om

bie arca s. triuni regiuii einV ^'^ '^''i^ 9)]ttte be§ alten S)ome§, fo

lauten bie urfunblii^en S^tac^rid^ten, luuvbe auso ©tein ein prächtiges

unb ijrof5avti9Cio 9Jtaufoleuin, bie fogenannte dunms trimn Regum,

errid)tet, n)eld}e;S in ieincni oberen Xljeile ben 8d;rcin fclbft aufualjm.

SSor benifelben ftanb ber 3lltar ber Ijeiligen brci Äijnige unb uon ber

!©ede l)tng eine tjro^e runbe £id)terfrone. S)0(^ nid)t lange fotlte

ber Sieliquienfdjrein biefe Stelle bel)alten, benn im ^al)xc 1248 3er>

ftörte ein 53ranb, luenigften'o theilmeiie, ben alten SDom unb nmn

§atte Wlüi)i\ ben Sd)rein unocrielirt au» ben flammen §u retten. 2ll§

barauf ber je^ige 9tiefenbom gvunbgelegt unb ber Gljor fammt feinem

^lapcüenfranje fd)on 1322 geiueiljt rourbe, ba erljielt ber Sd)rein

ber brei morgenlänbifdjen Söeifen eine prooiforifdje ©tellung in bem

Keinen SJiariendjördjen. 9So bemfelben aber roäl)renb ber folgenbeu

^al)rl)unbcrte ein beftimmter ^^tal3 eingeräumt luurbe, läfU fidj mit

©idjcrljcit nidjt nad)n)eiien; jebodj fpredjen bie mciftcn 9lnbeutungcn

unb ^ermutl)ungen bafür, baf5 ber -^rad)tfd)rcin unmittelbar binter

bem ^nirraltar unter ber Sölbung be§ ^Ipcftelgange-o auf einem boljen

ardjiteftonijdjen ^^ie^cftal einen Ijeruorragenben ^^lal3 einnabm unb uon

einem ftarfen ©itter mit inneren '^orljängen unujebcn mar. %n 3^eft>

tagen mürben fobann bie $!ürl)änge jur ©eite gebogen unD ber ftra^*

lenbe 9{cliquienfd)rein, im ©lanje nieler Sid)ter, ber 33efid)tigung unb

SSereljrung ber ©laubigen gugänglid) genwdjt.

©efrönte Häupter unterließen q§> niemals, bei il)rer 5lnroelenljeit

in J?öln 5um lioljen sDom ju pilgern, unx ben Sieliquien ber Ijeil. brei

Könige iljre innige ^öerclirung ju bejeugen unb reidje ®aben üor bem

@d;retne berfelben nieberjulegen. 3'i^befonbere pflegten bie beutfd;en

.tönige, unmittelbar nad) ber feiertidjen .Krönung in 3lad)en, gegen

.<i?öln bie ^ilgerreife ausutreten, um bafelbft ben irbifd)en Ueberreften

ber t;. brei J?öntge ilire ^od)adjtung unb 2^ere|rung ju erroeifen unb

bort auf einige 3eit .öoflager ju Ijalten. @o berid)tet bie totale lieber

lieferung betrep §einrid) uon i^uremburg, baf3 berfelbe bei biefer ©elegen*

lieit im 3al)rc 1309 ben ©ebeinen ber brei Äönige ©olb, ©belfteine unb

brei rcic^ burc^roirfte Salbad)ine bargebrac^t ^aU. Sleljutidje ©aben

brad)tc im ,^al)re 1337 3ribred)t uon Dcfterreid) unb im folgenbeu 3al)re

(^buarb III., .flönig uon Gnglanb. (Da was der conynck van enge-

lant tzo Collen ind beschouwede die hilge dry conynge, fagt bie



X,

fteine gfjronif.) ^a^ unb ^aäjt brannten Sid)tev yor bemSieliquien^

fd)rctn unb eine cjeiftlid^e (Bi)vmmaä)t nnirbc uon bein S)omcapitel be=

Quftrncjt, unabläfficj bei benifelben suöegcn ju fein.

:3m XVI. 3i^l)i'^u"^ci1 bebrol)te ein 53ranb, ber im 2)om auio^

brndf;, and; ben ©darein ber l^eit. brei Könige. Um ha§> foflbare J?(ei=

nob üor beri3(eid)en llnglüd^fällen fidler gu ftetten, IteB i^urfürft

SD^arimilian öeinridj (1651 —1688) unmittelbar f)inter bem s^ody

altar eine fleine feuerfefte Äapette jur 9(ufberoal}rung beö ^Keliquiary er=

richten, bie nod; Ijcute unter bem Stauten ber ®reifönigen=üapeüe befteljt.

®ie cjröfete 53efd)äbi(jnni3 erlitt ber ®reifönitjenfd)rein burd) bie

©rangfale, wdd)t bie fransofifdje 9teüo(ution unb haä Ginrüden ber

Dccupation^armee auf bem g,a\v^cn linfen 9H)einnfcr ^eröorbrad^ten.

^lU nämlid) im :3a^re 1794 ba§ Ä'ötner ®omcapite( ben not(}<

roenbicjen 53efd)luB fa§te, fämmtlidje S)omfd;ä§e über ben 9i(>nu

in ©i(^erf)eit gu bringen, TOurbe aud) ber S)reifönigenfc^rcin in

niete 3;t;eile äertegt unb, in meljrere Giften uerpacft, juerft in bie

3Ibtei 2öebingl)aufen geftüc^tet. ^i§> fobann baC^ in Slrnicberg

refibirenbe !Domeapitel öie Diac^ridjt oon ber beüorftetjenben Säeu^

larifation ber furfölnifc^en ^efi^ungen auf bem red)ten Stfjeinufer

erijielt, fanbte t§> bie meiften T'omfdjälje unb unter itjnen aud) bie

Xl)cik hc§> 'iSreifönigenfc^reineio rljeinaufiuärtio in bie freie 9ieid)^3ftabt

granffurt. Sie 9teliquien felbft, bie mäljrenb ber 3'-'^^ in engem

.^otäüerfdjtuB im -Sjodjaltar ber genannten 3tbtei nerborgen gemefen,

raurben bereite am 12. Januar 1804 ber Kölner Ä'att;ebra(e äurüd'-

erftattet; ber ©d;rcin aber feierte auf 2tnorbnung ber fran^öfifdien

9tegierung erft einige 3«^^^ fpäter gurüc!. Sofort mürben unter ber

Äötner "öürgcrfdjaft ©ammlungen neranftattet, um bie ein3elnen 5Cbei(e

be^ ^teÜqniarium^o, bie man leiber uugead;tet aller möglidjen isorfid;t

nid^t ganj nor 33efd)äbigung l)atte bcmaljren fönnen, funftgeredjt ju*

fammenjufe^en unb mieberf^er[teilen ju fönnen. ^^rof. 9ßallraff, ben

Äöln ftetiS in banfbarftem 3tnbenten ^u feinen 3i>ül)ltl)ätern säljlen

roirb, übernaljm bie Seitung biefer fdjiüierigen 3lrbeit unb übertrug

fie bem ©olbfdjmieb ^^oltad unb beffen 6öljnen. ®0($ leiber mar jene

3eit einer foldjer 9lufgabe aud) nidjt im 9Jiinbeften geroad)fen, unb

üollftäubig im llnflaren über bie 3lnforberungen ber romanifdjen Styl-

formen, fuc^te man basojenige, ma!o uerloren gegangen mar, ober aHju

arge ^liefdjäbigungen erlitten Ijatte, leiber im Weifte ber ctaffiidien 3lntife

3U ergänzen. 3i>ie auf biefe iöeife bie ikbadjung^^ftädjen be'o unteren

unb oberen ©djreineio eine Drnamentation eiijatten Ijaben, bie in
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ßompofitiou uiib Xed^nif mit bcn übritjcu g^ormcn be^ ^errlid^ert

Sc^reinroerfeio im grellftcn 2ötbcrfpru(^ fteijt, l)ahQ.n wir oben bereite

criüäfjnt. Ilnt)cr5cif)(td)cr nbci* unb unbc("5rctfüd)ei" ift cä, mk ber

©olbfdjmtcb ^iö) cutld)lic|3cn foiinte, bic \.'änöc be^ foftbarcu ^JteUqutario

uin bie breite einer ganjen DJifdje ^u üerfurjen. ®iefe unbevccf)tigte

SJiobification bradjte nianiittjfatticje Störungen Ijeruor, fon)of)l in bem

Ijarnionifdjcn '-Berljättnii? ber cinselnen '^Ijeile, a[§ aud) in ber 9lnorb=^

nung beiS figuralen ©djuiudex^ unb ber 3»tegrität ber o'^fc^i-'ift^".

äöünfc^en^raertfj raäre e§ jebenfall^ gemefen, menn ber ©olbfdjinieb au^

t)ier ba^3 Acf)tenbe nad) beni @e[d;made feiner ^dt ergänst ^ätte,

anftatt fo rabical ,^n üerfa()ren : eine folgenbe ,3cit mürbe alöbann et)er

im @tanbe gerocfen fein, ben ^:?(nforberungen beg gegebenen @tple^ ge*

mä§ eine oodftänbige SSieberljerftellung burdjjufidjren.

ßine mtrt'tid)e ikrnubung in gemaltfamer 2Öeife erlitt ber ©djrein

burdj freche X)iebe;3t)anb im 3^t)rc 1820. 3Jtit Seftürjung entbcdte

man am 2)iorgen be§ 19. Dftober, baf3 mit roljer ©eroalt uiele ein,u1ne

2^(;eile losgetrennt unb uerfdjrounben waren ; ein 2)ieb (jatte fidj 9ibenb§

rorf)er in ben ®om einfd)(ie^en (äffen, (jatte in ber 9?ad)t feine freoel*

fiafte X^at öollfü^rt unb war früf) SJJorgene^ roieber entroifd)t. S)0(^

erleichterte er felbft in ganj auffaffenber 2\>eifc baS Söiebcrfinben be§

©eraubten, inbem er auf einem /fetbe bei ?Jklaten bie a{§ roertf)lo«o er^

fannten brei fronen non fid) roarf unb auf bemfetben ^^^elbe bcn übrigen

^Raub oergrub. 9^od) (}cute jcigt ber foftbare ©djrein bie ©puren

biefe» facrilegifdjcn ^reoctS.

2tm @d){uffe biefer Sefpred)ung be§ ^eroorragenbften äöerfeS fird^s

(i(^er ®olbfd)miebefunft, roeldjCo Min in feinen SWauern birgt, fönnen roir

e§ uns nicfjt ncrfagen, einen boppelten 9öunfdj Ijier auSjufprcdjcn, ber

in ben ^er^en ber i^ölner 53ürgerfd)aft roie besS funftfinnigen ^ubli^

tmi§> groeifelSo^ne 2Sieberl)aII unb Unterftüt^ung finben roirb. ijeute

nämlich, nadjbem bie ard)äoIogifd)e Söiffenfcbaft fo bebeutenbe ^ort*

fcfiritte gemad;t l)at, neben ber reinen tl)eüretifd)en 3Biffcnfd)aft aber

aud) bie funftgeübte %cd)mt nid)t jurüdgebliebcn ift, Ijcute erad)ten

mir bafür, ba§ ber ridjtige ^citpunft gefommcn ift, um bem f)err(id)en

©d;reinroerfe in allQU feinen 2;()ei[cn eine burd;greifenbc unb ftplgcrcd)te

2Bieberl)erfteIIung angcbeifjcn gu (äffen. 3)a^ eine fo((^e 9tcftauration

eine gebiegene roerben roürbc, nid)t berechnet auf eite(n, ()o()(en ©i^immer,

fonbern im fo(iben ©djimide ben 3ieratcn ber übrigen :i()ci(e g(ei(^^

fte()enb, bafür büigt unS bie fo oft beroäbrte Dpferrotüigfeit ber 33ürger

ÄötnS, bic nament(id) jc^t uom 5)ieuem erroadjt ift unb mit bem rüftig



'^a S)cf)n'iit bin- lieif. bn'i i'ibiiije.

t)oranfd;rettcnbeu Sombau gufeljenbs §uutmntt. 2luf ©tplftvenge in her

2Btcber§erftcttung bürfte man fd)on hc^ljalh mit ^li^^^-'Uc^Jt fj^ffen, racil feit

einem ^afjrjefint bie ^reunbe ber ard)äoIogiicr)en 2öi[fenfc[)Qft fidj vov^iuß-

lucife bie ganj befonbere 9(ufi]abe (jefteltt (jaben, mit 3"Öi^unbelegung

unb §ü(fe itjrer roi[fenfcf)aftlid)en ^orfdjnngen nuf bcn oerfc^iebenen

©cbteten beu .^unft, 5)Jieifter (jeran^ubilben, bie im ©tanbe feien, Qhm

fokbe preijomürbige Äunftmerfe roicbcr ju fdjaffen, lüie fie unß bie

5?sorfa()ren al§> <gebel einer neuen ^unftperiobe Ijinteriaffen ^aben. !3)ie

2trd)iteftnr, ^^iaftif, SJlalerei unb ©tiderei ^aben fdjon feit ^afjren,

lüte befannt, am 9U)eine eine aufmerffamc '^sfletje gefunben; in jung*

ften ßeiten fiaben aber auä) 3Jieifter ber ©olbfd)miebefunft in Der-

fd)iebenen rtjeinifc^en ©täbten burdj it)re Seiftungen ben 93eioeii3 ge*

liefert, rote fetjr fie ber 3(ufgabe geroad)fen finb, bie tedjuifd) unb

fünftterifd) ridjtige SBieber^erftettung eine^o fo bebeutenben .^unftroertoo

3u übernetjmen unb nad^ ben 9fnforberungen ber SBiffenfdjaft auSgu^

fübren, roie c§> fic^ in ber fe§r entftefften unb beraubten tumba

triam regum barftefft. SBatjrlid) fönnten bie r{)einifd)en 9Jicifter

firdjlidjcr ©otbfdjintebefunft bem ber 3>oI(enbung entgegen get;enben

3)ombau feine fdjönere ^kvht geben, ai§ wenn fie jenen f)ct)ren 9teli*

t]uienfd)rein im urfprünglidjcn ©(auje unuerfeljrt rotebertjerjufteffen

G^)e(egenbeit tjättcn, ben ber fromme ©inn unb bie f;ot)e ilunft ber

SSorfa^rcn jur ©bre be§ 3ltterf)öd)ftcn unb feiner ^eiligen fo berrtid;

entfteljen lieft.

Um bem eben gebadeten oerbienftüollen Unterneljmen bie Ärone auf-

jufe^en, roürbe e§ geroif3 ein bered)tigter 2öunfd) fein, bem al^bann in

ber urfprünglidjen @d)öne roieberum prangenbcn ©otbfd^rein aud^ üon

^fteucm ben gebiif;rcnbcn '^iat^ an f)ernorragenber «Steife einzuräumen.

®a§ bie jel3tge proutforifdje 9tufftetlung ntd)t metjr lange beibetjalten

werben fann, liegt flar ju ^agc: benn für bie grofte ©d^aar ber ©lau*

bigcn, nid)t für 53efid)tigung einzelner 33cntd)er ift ber 9\cliquienfd)rein

fo foftliar f)ergerid)tct luorben. 'lUelleidjt lief3e ^id) unmittelbar l)inter

bem in nädjfter ßi-'il iti-'" W errid)tenben .'godjaltar an erljöliter ©teile

eine fold}c 5(ufftcllung beS golbftrat)lenben ^Jtaufoleumio ber l)eil. ©tabt^

patrone .<uöln^ Ijerridjten, baft ber foftbarc i)leliquienfd)rcin, gleidjfam

aU 2lltarauffal3 (retabulum) Ijinter ben niebrigen 3lltarftaffeln (prae-

della) bcrüorragenb, an ^^efttagen nad) Entfernung ber feften, rei(^=

ueräierten (Mitten)crfd)lüffe uon 3lllen gefeljen werben föunte.
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uttb liturai

^ilufuivt auä heu SJüiteln ber a"ürflaiib?=5DiitgIieber be§ i4ö;tiiei- ® iöjef aii = ,tt im ft ucr einä.

am öergolbetem Äii^fer. XII. ^atjvfjunbert»

i'üii.ic c,5i an.. 5iu-eitc 0,41 an.

'^er boppclt uub breifad) bcciinirte ^ä)a^ ber Äölncr ^?at(jcbra(e I;attc

etjebeni m§> icbcr ^^eriobc bor fird)lic^en ©olbfdjinicbcfunft eine bebeu-

tenbe %nial)i (jcröorraöcnbcu SBcrfc in feinen reidjcjefiillten '^djreincn

Qufäuiyeifcn : bte ätteften l'eiftungcn beS rontnnifdjcn ^)iunbbotjenftijB,

bie forin= unb ^(jaiitafiereidjen ©ebi[bc ber llebcröanc]i5periübe, ferner

bte SJIeifterroerfe be§ gotl)ifd)en ©ttj(§ in feiner (Sntvöidelung^ feiner uoUcn

S3lüt(jc nnb feinem i^erfall, enblicr) bie Sd)öpfnnt]en ber ^)lenaiffance

in iljren nerfd^iebenen ^^^Ijafen bi§ fjerab jnr IHu^oartnntj besS Siococco —
fie alle roaren t)kv jQljlreid) ocrtreten nnb boten in i()rer llJuinniöfal^

tigfeit ein euItnrljiftorifdjeS undjtige^^ 53i(b non bem uied;fe(nben C^^e^

fdjmad unb ber iiunftricljtung uercjangener ©efdjtedjter unb ^n^ji-'^

l^unberte. Sie fransöfiidje Steuolution inbeffen, ba,§ ©inbringen ber

franjöfifdjen Dccupation^'3(rntee unb bie baburd) ueranlafste ^(ud)t

ber fämntt(id)en JBcrtbgegenftänbe beio ."«^öiner X:onte§ nuf ba§ red)te



SJomaiiiCc^cö itrcili.

9t§einufcr (jabcn in biefem efjemaligen 9}iufeuni fivd)(tc^er J^leinfunft fo

grünbUd) aufcjcräumt, ba^ mandjc ^^^erioben ber ftrc^licf;en ®olb*

f(^mtebefunft Ijeute gar nid^t mei^r, aiibcrc nur noä) in luenigen Dbjecten

im 5?ötncr ®onifrf)al3c üertrcten finb, So fjat benn aiic() bie roma-

nifc^e i!unftepoc^c im ©d)a^e ber nicbcrrljcinifdjcn 3JtctropoHtanfird)e

mit 2l6rc($nung be§ ^rnc^tid}rcinc§ ber I). brei Röntge nur nod^ ein

S3eroei§t£)um if)rer fünftlerifc^en 3:i)ätiöfeit auf bem ©ebiete ber @olb^

jdmiiebefunft ()iutcrlaf[en in jenem ftattlid)en SUtarfreuje, beffen 2tb*

bilbung Ijter unter ?^ig. 1 folgt, ©ine genauere 33etrad)tung roirb jei^

gen, ba§ baSfelbe tjeute au^ brei ber :^nt djrer ßntfteljung nad)

gan^ nerfd^iebenen 2;f)cilen befteljt.

®ag Äreuj, "oa^ l;od;üere(jrte 3cid;en ber ©rlöfung be^ SJJenfdjen-

gefc^lec^te^, mar fd^on für bie erften 6(;riften ba)o panier, roeld^e^ fie



'2llomdiiifdii'0 Sims.

jum Kampfe führte für bte l)c\iia,c Sadjc i()reS ©laubcnio, unb ioe((^e§

i^nen a\§> 9^ad)fo(gern be^ Ictbcnbcn öeilanbc^ Xroft unb (5rmut()igung

im trbifd)cn ^ilcjerlcben cinf(öf3tc. Unb ha bie Äirdje nad; bcm pro=

p()cti)djcn 2Bortc \l)xt§> göttUd)cit ©ttftcrg i)m auf ©rbcn ftct^ eine

ftreitenbc fein rairb
, fo nal)m fie um fo lieber §um @t;m6ol il)reg

©laubcn^-5 mie if)rc§ .'geil^ofampfcS ba§ Äreu^, mcldjc^ ber ©ottmenfd)

fterbcnb geheiligt fjattc, uicld)c^3 er aber and; bereinft am (Snbe ber

Xage oor aller SSelt oerljerrlidjen rairb aU ha§> !^tiä)cn feinet

'^riumpljeiS. £ein SÖunbcr alfo, ba^ nwn ba^ 3eic^en be§ üreuse-o

ntd)t nur in ben ältcften ©ebeten unb Siturgien ber ÄHrd)e Ijäufig

antrifft, fonbern bafj audj bie djriftlidje 33ilberfpradjc oon jeljer mit

;ßorUe6e biefe^ bebeutungSuolIe ©ijmbol be^ ©laubenS in it;ren fünfte

lerifc^cn i>erfu(j§en aniöenbete. ^n ber !Darfteltung^3iüeife bc§> treugeS

ntad;tc fidj balb eine giueifadje '^orm geltenb, meldte man, nad) iljrem

^orfommen im ©rojscn unb ©anjen, bie griec^ifdjc unb lateinifd)e be^

nennt. ^l)t Unterfdjieb befteljt einfad) barin, baJB bie grie($ifd)4)ij5antinif(^e

itunftmeife bie oier Äreusbalfen burdjgängig in gleid;er Sänge geftal-

tele, n)öl)renb bie ilünftler be§ meftlid^en Europa nur bie beiben

Üuerbalfen gleich lang machten, hm oberen Ijingegen etmai3 fürjer, ben

unteren bebeutenb länger. ?^ragt man, meldje biefer beiben ^or^

men bie meifte l)iftorifdje 5?ered)ttgung für fid) f)at, baio liei^t, ber

^orm be^jenigen ilreujc^o am nädjften fommt, an raetdjcm ber.*oeilanb

ftarb, fo bemcifen bie ardjäologifdjen ^orfdjungen, baf3 bem lateinifdjen

.^reujc ber 3Sorjug gebüljre. '^Qmx in ber ^ät ber römifd)en ^)le>

publif unb ber Äaiferljerrfdjaft, aU ber Äreu^e^tob ben ©flaoen aU

^ärtefte ©träfe brol;te, ^atte ha§: It'reuj entroeber bte ^orm eineiS T

(bie fogenannte crux coramissa, oljne Oberbalfen) ober eines -f, wie

ha§> lateinifd)e J^reuj fie erfel)en täf^t.

(g§ ift jeboc^ erf(ärlid), baf5 roeber bie eine nod^ bie anbere?^orm

ol}ne 2öeiterc§ eine unbeftreitbare .^ered)tigung gibt, üu§> biefem einen

©runbe einem J^reuje ben Orient ober ben Occibent al§> §eimat an=^

juroeifen; üielmelir muffen Ijterju nod) mani^e anbere unb jroar for-

male raie ted;nifd)e ©igentbümlidifeiten in (Srroägung gebogen werben.

5Da§ üorliegenbe 3l(tarfreu5 nun, meli^eS bem ©efagten gufolge

bie lateinifdie ^orm aufmeift, erljält feinen befonberen ©d;mud in ben

großen ©olbplatten, meli^e in vielfarbigem ©c^mel^ bie ^igur beS

§eilanbe§ nebft oier anberen 3)arftelhingen geigen. ®ie mittlere bie^

fer fünf emailltrten ^^latten fteüt uns ben ©efreugigten bar. ^cbod;

!ortnte jene ^tit be§ lebenbig ftarfen ©laubenS, bie fid) nid)t fo fe^r

mit 2lengft(id;leit an bie genaue ©rgälilung ber l). «Schriften l)ielt.



fonbevn ütetrnelfir burd^ bie Segebenljeit {jinbiird) bereu Sefen unb

(jcljcininifu'otte 53ebeutung jcfjaute, fiel) nid)t entl'd)(ief3en, beu @ottmen>

ld;ou aUo Scibcr unb S^ulbeu mit iieicufteiu .stäupte unb fraftlOio ge-

bvodjcueiu Äörpcr barsuftelleu, joubefu ba (Sljriftuy buvd) feiueu

.^reu^oytob über bic .^öllc uub @üube tviuiHp()tvte uub bem ueidorcuen

^]]kufd)cui3cid)led)te bcu .*ghuuiel luieber eri'djlof?, fo badjtc man fiel)

beu .s!)ei(aub am Slxciv^c mit erljobcuem .stäupte aU$ regiereubcu .Höui;]

uub mit aUiSgebrcitetcn 2trmeu 5ur ©ctjnuuij bec ganseu 33Zcnidj(}eit.

2)a()er fiubet uiau aud) cjemöfjulid^ feine ^'üf3C auf einem fleinen §U'

(]efpiliten isorfpvuucTi be;? ih-eu^c^ rutjen, iüe(d)eu umn buio suppeda-

neum nannte. 9((y mau in fpäterer 3cit bic ^-üße bCiS in 93ia(crei uub

'^(aftif bilbtid) bargeftettten ©rtöfer'o iUicrcinauber Ijcftetc, fiel jene

©til^c berfelbeu fort, raic ha§, and) an unferm Slixn^t bereits öefd)e^

Ijcn ift, obmü()l bic ^iif3c noc^ neben eiuaubcr ftefjcn; im Itebrigen

aber erfenueu mir audj (jier beu ,*r)ei(anb uid)t fo fe()r alsS beu (]e^

bcucjten Sulbcr, ber üou fid) faijt: „Ti^) bin ein Söurm unb fein

9Jknfd)", fonberu üie(mef)r aU bcu triumpbirenben Srlöfer; bcr sie-

freujte 9iimbu§ um fein i^^aupt seigt unS feine ©lorie unb ®öttlid)feit

an. Heber feinem .*gauptc Ijäft ein Gnget bie i?rcu5eioübcrfdjrift, bie

baS bcfaunte .s^ierograumt IHS (3'cfu'o) erfenueu lä^t.

'iiadj je einem fteiuereu 3iwifd)cnraum fetten ficb bic uicr iTrcuscgs^

batfen in au'omünbeube @d)ilbd}cn fort, bic ebenfallio mit emaidirtcn

Sarftedungen ücrjicrt finb. '^a§> obere geigt einen 2lblcr, bcr eine

©djriftroKc l)iUt, bas3 untere eine geftügette i)3ccuidjcnfigur obuc Ücindui'o

:

offenbar bic Symbole ber l). ßüangcUften ^ofjanncS unb a)latt()äuy.

Ijic bcibeu €djilbdjeu 5U bcu (Seiten bcS ©efreusigten geben aber

uid}t, uiie man ermarten foEtc, bie gcffügcitcn ©pmbotc ber beibcu

anberen Guangelifteu, beu S'öiuen unb basS fiiinh ju erfeunen, fonberu

Ijicr ift bic ^saffiouiogruppc oeroofiftäubigt burd; bie DarftcUung ber

aüerfcligftcn Jungfrau unb bcS fj. 3'-''()'i"ii'-''^
?

übrigeuio aber ift ber

Cf)arafter biefer beibcu 'IDarftcIluugcu ganj bem ©tplc bcr anbereu an^

gemcffeu unb offenbar glcidj5citig mit biefen.

Ginc iutercffantc (vrfd)ciuuug, bic jcbodj bei uicten gleic!)5eitigeu

(^imülarbcitcn uorfonuiit, ift bic, baf3 baiS .*oaupt aller biefer figiir-

lidjcn Sarftettungeu aU 33aSrclicf mit bem Jammer (;crt)orgetricben

ift, mätjrcnb bie übrigen 2:(jedc boo MorperS fomic bic ©ciuaubparticu

in breiter uub fräftigcr C^3raüur miebcrgcgcbcu finb — gcioif^ eine mcrf^

raürbigc ^Jaiuctät beS ÄünftlcrS, ber, TOcil bog .<Qaupt bcu uorsüglid;-

ftcn ^tjcit feiner S)arftelluug au5mad)te, biefeS aud) oor allen anberen

glaubte tjcruorljcben 5U muffen. SlJill mau bicfe ömailarbciten nad)



ii)xtm tcc^nifc^en Gfiaraftcr mit einem 2(ugbrii(Je bcr (jcutigcn axdjäo-

loQifcfjcn SBiffcnWjaft bc5cicfjncit, fo finb biefcUien 311 bon (^rubcnfd)mc(§cn

(emaux chanipleves) 511 rcdjiicn, ba'o f)oi§t : bcr iiiinftlci* (jat ade bic-

jenigen Stellen, rocicfje eine %lää)Q in bei* 6d^me(3=9Jla(crci bitben fotttcn,

üerticft nu!ogcftod)cn, bic Konturen jcbocl) in bcr iBrpci'bilbung unb

bem ?yaltcnn)urf bcr ©cmänbcr alic bünnc 53JctaUränbc^cn nufrccijt

ftcljcn Ittffen; fobann füllte er bie oerticftcn ©teilen mit bcr fiüffig

gemacl^tcn ©nmilmaffe in ucrfdjicbenen g^arben nu^ unb glättete nad)

beren Grl)ärtung baso ©anjc fo, ba§ bic ocrgolbcten ß^outuren fid; luie

bünne 3lbcrn burdj bie uiclfarbige "^DarftcHung Ijinburdjjicljcn.

Sei bicfen foiöie übcrliaupt bei ben mciften gleid)3citigen (^maih

arbeiten läf3t fid; nur fd;u)cr angeben, in lueldjcm Sanbe bicfetben

il)re Gntfteljung gefunben Ijaben. Später groar untcrfdjcibcn fic^,

mie in bcr 9J?alerei unb ©olbi'djmiebcfunft
, fo auc^ in ben @mail=

arbeiten beutlid; unb bcftimmt bie üerfdjicbcncn 3Jianufacturftättcn

;

für jene ,3cit aber bleibt c§> mci'ikn^^ ganj unentfdjieben, ob mir bie

.•peimat fold)cr .H'uuftmcrfe in 53ij3an5, ber alten 33cmal)rcrin c(affifd;er

^unft unb S;ed)nif, ober in bem jung cmporftrebenben Simoge^ ober aud;

in bcr regen 3Jletropole i?öln ju fudjcn l)abcn. ')lad) unferer per-

fönlidjcn 9(nfid;t, bie fid) auf ücrgleidjcnbe ©tubien uictcr bocumen^

tirten ©moilg ftüt^t, mürben mir bie in 9tebe ftel;enben Sc^metjarbeiten

bem itunftflcifje ^ölnö sufprcdjcn. Scftimmter icboc^ läfst fid) bie

3eit ber (Sntftcljung unferer ßmails angeben; eine allfcitigc 53ctrad)'

tung nämlic^ unb ein genauer i^ergleid; bcrfelben mit äljnlidjcn Sir-

betten gibt un§ bie oolle Ueberjeugung, ba§ fie ber aiJittc bc-S XII.

:j5al)rl)unbert0 angehören.

?3iel)r ole fünfjig '^al)xc jünger fdjcint basS eigentlidie Äreuj 5U

fein, auf mcldjcm jene emailltrten ©olbblcdjc befeftigt finb. @§ jeigcn

biefcS auf3cr ben ?faffungen ber jaljlrcid^cn Gbclftcine and) bie jicrlid^

gef^lungcncn Ornamente in ^^iligran, bie alle übrigen ^lädjcn ber

Äreugbalfcn beleben. ^Jlac^ ben oier Seiten münbet baS i?rcu5 in

eine breitfieilige Q^erjierung au^, roeldje bie urfprünglidjc ?vorm fein

bürfte für bie fpätcr im mittclaltcrlid;cn Ornament fo fcljr beliebt

geroorbene Silienblume (fleur de lis). 3)te SBirfung biefcy Orna^

ment^ ift i)[tt noc^ baburd; ertjöljt, bai3 ba^felbe nidit unmittelbar an

bie i^reujcSbalfcn fid) anfc^t, fonbern erft burd^ eine bogenförmig

ausgefragte ßrmeiterung bicfcr Id^tcren eingeleitet mirb.

©ine einfachere, vomn and) faum minbcr funftnolle ^ßcrsicrung

jeigt bie f)intere nergolbete Seite beä J^reujeS; biefelbe beftel)t anä

eingraoirten figuralcn unb ornamentalen X'arftcßungcn, bie einen



nuBerft geroanbtcn unb fertigett 5DZeiftcr ber ©raotrEunft üerratf;en.

®{e oter 6pmbo(e bcr GuangcUftert, bie an bcn ©cfen crficfjttid; finb,

tragen auf ®prud)bnnbcrn bie betrcffenben 3^nmen ; in ber Vierung be§

^reu^e^o ift bie ."»trönung ber aKcrfcligften 3u"9f^*(^ii bargcftefft, wäly

renb bie übrigen ?^Iäd)cn ber ^reu^batfcn frnftig gefi^roungene unb

P^antafiereid^c Snubornainente in 53(ättern unh ^rüc^ten jeigen. @e^

rabe bicfe (jinterc ©cite be§ jtrcujc^ bcfimbct burd; ii)re SSer^ierungen

beutücl), ba§ btt^5felbe im 33eginne jener ©(anjperiobe ber d^rifttic^en

©olbfd)ntiebefunft angefertigt lüorben ift, ai§> bie ftrengen unb weniger

gefügigen (formen bcio romanifc^-bij^antinildjen @tij(c§ überrounben

raaren, unb bie freieren gefälligeren Motm be§ got()tfd;en @tr)te§

fid; fc^on geltenb mad)ten.

®er 3'ycd bicfeS pradjtüoH au^geftatteten ^reuje^ mar urfprüng-

tid) raolji ein boppelter: einmal nämlic^ foüte ba^felbe in 3>erbin^

bung mit einer ^oIjqu 5^ragftange al«3 33ortrage!rcu5 bei ^rocejfionen

benu^t merben, roeM)alb c§> nod) am (Snbe beS oorigen ^a^rfiunbert^

in biefer 2Beife bei Scidjenbegängniffcn im ©ebraudj mar; bann aber

foEte e§ auc^, in ein ^u^ftüd eingetaffen, aU 3tltarfreu5 bienen. 33eibe,

SCragftange unb ©tänber, fet)(en F)eute. S)er Ic|tere aber ift, anfdjei^

nenb im 33cginne biefe^ ^aljrljunbert^^, burd^ ein unpaffenbeS ?^uB*

ftüd erfelt roorben, weldjeso in unuerftanbener SBeife aui3 ben

Uebcrbleibfeln ber oerfdjiebenften i!unftepod)en gufammengefügt ift.

©a^^fclbe ift uieredig angelegt unb mölbt fid) nad) oben ju einem

9iunbbogen, ber auf graei reid^ emaillirten ©äuld)en ruljt. 3n ber

3y?itte ber uorberen ©cite erblidt man fobann bie in ©ilber getriebene

3)arftcllung ber ©enbung be§ l)cil. ©cifteS, bie, gleic^roie ber untere

JRanb bc!5 ©anjen, nad) allen ©citen mit fleincn Gmail^ unb ^iligran=

platten umgeben ift. T)ie bogenförmige Umfaffung jeigt burdj bie

manierirte ?5^orm ber inneren ©äutdjen, ba§ mufc^elförmige Ornament

unb bie 2lcantl)u^5blätter auf bem untern Staube, baj3 fie in bie Qe'xt

ber bereits nollenbeten ^{cnaiffance, in bie 9l?itte bc§ XVI. ^al)rl;un^

bertö, äu uerfe^en ift; bie mittlere S)arftellung jeboc^ lä§t in i^ren

©eroanbpartien erft bcn leife au^ogefprodjenen iHnfang iener ^^erbin^

bung ber 3lntife mit ber ©otljil burdjbliden ; bie ©mail* unb ^iltgran^

platten enblidj beuten aud) bem unfunbigcn 5lugc fofort an, ha^ il)re

uriprünglic^e ©teile an bem ©darein ber l). bret Könige ju fud^en ift.

211^ nämlid) biefer foftbarfte Siljeil bc§ ilölncr ^omfd)a^e§ auf ber ^^lud^t

com ^aljre 1794 in uicle S^ljeite Ijatte ^erlegt merbcn muffen unb in

biefem 3wft'i"'5e nad) jel)n ^aliren roicber lieimgebrad^t raurbe, ba be-



^^oiiniciclirfit,; iid'll ciitcm •SorfrtiigernitPc.

merftc man, ba§ meljtere ©tücfe be^felbcn felilten. ^c§^a(6, fo bc-

rid^tct man, i)at ber mit bcr 3u[ammenfügung unb 9teparatur be§

^unftiocrfc§ beauftragte @olbfd)mieb bcn ©djrein um eine 33ogenftel*

lung ücrüirst; bic fo übcrflüffig gcmorbcncn ßmai(platten gieren

^tntt t^eitmeife ben %n^ unfere^ Stltarfreujeg. ^a fetbft bic mitttcre

6ilberplattc be§ itrcujfußcS foH uvfprünglidj mit ätjuUdjcn getriebenen

©arfteHungen auf ber S3ebac^ung beS '^rcüönigcnfrfjreinS unb groar

auf jenen ^^etbern fidj üorgefunben I;aben, meli^e je^t fcf)r unfdjön

mit ©emölben aufgefüllt finb; jebod) bleibt biefe le^tere 33etjauptung

no^ §u erroeifen.

m- 2.

i^üiiragektit^ nthnt nmnx ^mmnQtxBhh

in öergolbetem (Silber mit emaidirteit unb nieHirten 35er^

jieruitgen. XIV. unb XII. Saljrljunbert*

i^^infad) unb fd^lid^t in feinen formen mac^t bicfe§ mittelgroße $Sor^

tragefreuj bod^ einen gefälligen ßinbrud Ijauptfäi^lic^ burdj bie fünf

33ierpäffe, meldte bie üier ©den unb bie "ih-eujung ber 53alfen fdjmüden.

©erhbe biefe 5>ierpaßrofen bilben aber audj burd) iljre prädjtigen

©matlbarftellungen ben mertbüollften ©djmud be^ .trcujeiS. 33on

einem fräftigen unb energiki) profitirten 5)kl)men eingeidjloffen, erblidt

man l)ier an ben üier 2tu§münbungcn ber ÄrcujeSbalfen bie Symbole

ber (goangeliften, roeli^e ba§ ganje 9}Zittetalter ^inburd) eine überaus

l^äufig unb mit befonberer 3^orliebe angeroenbete ^^erjierungSgruppc bil^

ben. ßigentljümlic^er 2Beife ftimmt an unferm ^rcuje nur eine ber

üier ^Bejeic^nungen auf ben ©prud;rolIen mit ber geraöljnlidjcn 58er'

t^eilung ber ©ijmbote, mäljrenb bie brei übrigen anberS ücrtljeilt finb.

2}?an tieft nämlic^ rid^tig hd bem geflügelten 9tinb S. Lucas; aber bei

bem ?lbler fteljt S. Marcus (ftatt ^oljanne§), bei bem Söroen S. Mat-

thaeus (ftatt 30tarcu^), bei ber geflügelten 9Jtenfdjcnfigur S. Johannes

(ftatt aUatt^äuß). llebrigen§ l)at ber i!ünftler Ijier nidjt md) Söittfür

geljanbett, fonbcrn fid) für baio @i)mbol be§ l). 9}iarcu§ an bie 1)1). ^re^

naeuiS unb ^«üeniug, für haä Symbol be^ Ij. 50?attl)äu§ an ben ^cil.

Sluguftin angefc^loffen.

X)a§ mittlere 3?ierpaßmebaillon ftefft ben ©efreujigten bar, bem

feine Wluttzt unb fein jünger ^ol)anneg jur Seite fteljen. 3roei ßnget
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ragen ttiiö ben 2öo(fcn fiernor nl§ 9tcprnientantcn bcv fjtmmltfrf^cn ©et*

fter, bic tmucviib ben fterbcniion @ottntcni"c[jen umjd)H)c6en ; einer ber-

[clben I)n(t ein ln-cnncnbe§ Sicfjt, ber nnbcre fcfjraincit bniS 9kndjfafi.

Wia§ bie ^Tecbnif biefer Gmai(§ anbetrifft, W leibcr (jente bnrcf)

attju {)nufige§ ^nl^cn nid)t unbebentenb gelitten (jaden, fo finb bicfetben

ju ben Sogenannten eniaux translucides jn rerfjnen. Sei bieien nämlid)

roirb bic .^eidjnnng in breiten Strid^en auf einem lIietalTgrnnbe ein-

graöirt unb fobann ba«o 'Mh mit flüffigen Emailfarben aufgetragen,

meiere nad) ifjrem Grfalten iinb ©(ätten bie ©runbriffe ber 3eid)nung

metjr ober loenigcr Ijett burd)fct)immern (äffen, llebrigen^^ tragen unfere

GmaitS burd)au§ einen bcutfdjcn Gtjarafter unb unterfd)eiben fid) aud)

aiu3enfä((ig non ben Smai(§ ber romanifd^en .\?unftepod}e, bic entmeber

an§ 33t)5an5 ftannnten ober bod) nad) bijjantinifdjen

i^orbi(bern unb t()ei(meiie aud) uon gricdjifdjcn

Ä'ünft(ern gearbeitet unn-en.

®ie öter Äreu^batfen finb auf ilirer ^-(äd)C mit

einem finnig ncrjiueigten unb fräftig gcfd)n)ungenen

Vaubornament nerjiert, iue(d)c§ man in ä()nlid)en

formen auf jenen SBcrfen ber ©o(bfd)miebe!unft,

bie auy ben für bie gefammte beutfcf)C Aiunft fo

fruc()tbringenben ;jagen ilaifer HarC^ IV. unb

feiner unmittelbaren 9tad)fo(ger a^cnjel unb ©igi^--

munb ()errü()ren, fe()r I)äufig antrifft, ^-ür biefetbe

3eit ber Gntfte()ung unfercs ^reujesS, für bic

(eljten Qatjrsetjnte be^ XIV. ;3a()r()unbert!o a(fo,

fprec^en au($ bie fleinen eingepref3ten !ö(ümc^cn

in ^orm non uierbtattcrigen 5)löedien, roe(d)e bie

fräftigc 4''o(j(t'e()(e ber äufjcren Umranbung be^

ganzen Ärcujeic äiercn. T)k (jintere Seite ber

.Hreu5ba(fen ift burdjau» o(;nc Ornament glatt ge-

()a(ten.

^n iserbinbung mit biefem einfad)=fcl)önen i^or-

f^ig. 2. tragefreuäc au§> ber 53(ütl)e3eit ber mittetalterlidjen

0)o(bfd)miebefunft foüte man auso g(eid)er ^'eriobe auä) eine ^ragftangc

ju finben eriuarten; 5mar ift ba^fetbe aud) ()eutc in eine ^ragftange

eingetaffen, ba es bei feftlidjcn ißeranlaffungen bem Gr^bifdjofe cor*

getragen rairb; adein ein einziger 53licf genügt, um ju erfennen, baf5

bicfe üstula oöer canna nid)t ber got()ifd)en, fonbern ber romanifd)en

@olbfd)miebc= unb yfieilirfunft angeijört. 3luf bem mittteren ber brei

Knäufe, uie(d)e hk (Sintönigfeit ber runben Stange unlerbrcdjcn, fiel;!
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man in hmftooKcm ')lklio storlidjc ^;^flan$cno^lamcllte, bic jcbcsoinnt

eine Xljicvfujur ciufaficit. ©ac^ iiUcvcffmitcftc unb und)tii][tc Oniaiiicnt

jeboc^ befiubct \iä) auf hcn fillicvDcnjolbeton ^Itüigcu obcrljatb bicicso

Knaufe» unb bcftctjt in einer burd; ipätroinaniid)e Saubornaniente brci-

fad} getrennten nieütrten 3nfd)rift, bte in roiuanijdjcn WroBbudjftabcn

folgcnbe :^efuni3 ergibt:

Sum preceutorum baculus specialis, et honun

In manibus quoruni ferar in festis baciilorum.

Laus mea sollempnis et erit niea fania perhennis

In festis magnis renovanda quibuslibet annis.

Hugo decus cleri vir parcere nescius eri

Me fecit fieri, me jussit honore teneri.

Annus millenus centenus septuagenus

Octavus Christi priuuis l)aculo fuit isti.

„'^d) bin ber 5>orfängcr pr(Kl)ti(3cr Stab, bod) auä) ^mm beftinuuet,

®ie Ulla) in .<Qänbcn einbcr joücn tragen am %Q^k bcr Stäbe.

^eicrUd; ift mein £ob, unb mein 9tut)m auf eiuige 3'-'itcn

^ciQ,t fid) jäfjrtid) erneuert im ©(anje ber freifenbcn gcfte.

§ugo, beio .^(eru^^ ,3^crbc, ein Wninn, bcr ba^3 Öciäcn nid)t fennct,

iiicii mtd) fo ^H-äd)ttg entfteljcn, bamit man im 3d)nuid'e mid) trage.

3X(§ man eintaufcnb einfjunbert unb adjt unb ficbenjig xjaf)re

3ä()(te nad; Gljrifti @eburt, ba marb biefem @tabe fein ©afein."

©eutlid^ gibt atfo bie ^nfdjrift an, ba^ bicfer ©tab aU eljrenbe

^nfignic für ben Dirigenten bcio Gljorgcfangc^, bcn magister ober

episcopus chori, bcftinunt tnar unb uon biefem an alten t)of)en

^eften getragen raurbe. ©ein ©cfdjenfgeber war ein nn§ nidjt nä^er

befannter 3!)om(jcrr, ineüeidjt felbft magister cantus. 3)ay „j^eft ber

@täbc" f)atte uielleidjt feine iscrantaffung in ber uralten ©itte, ba^

ber Äölnifdjc C^rsbtf^of jäbrlid; am Xage feitier ^nt^Ji-'i^HiU^lio'^ t^"

einer ©äule jur (Suangelien-Seite bc§ (El)ore^ einen üergolbeten ©tab

befeftigen lief?, fo baf3 burd) bie 3al)( bcr Stäbe ftct^o angezeigt würbe,

lüie utete 3alji"C bcr bctrcffcnbe Mölncr (Sräbifdjof bcn .s^irtenftab fiiljre,
—

(in ©ebraucl), bcr fid) nod) bis an\ biefe ©tunbc im Kölner SDom

crl)alten ijat. ,]n fpäterer 3cit unirbe bcr 3'^''-''^ '^^'^K^' ^lii'^^'^ ^^iif

einer an ber gcbadjtcn ©äule bcfeftigtcn clicrnen Xafcl burcl) folgen^

be§ SDiftic^on angezeigt:

Quot i)endere vides 1)aculos tot episcopus annos

Huic Agrippinae praesidet Ecclesiae.
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,,3äf)le bte I)aitgcnben ©täbe, fo fennft bu bie Slnjal^t bcr ^aljre,

S)te fdjon ücrffoffcn, feitbem ()errfd)ct bec 58if(^of üon Äöln."

©§ (cudjtct aber ein, baJ3 ntdjt btcfc in yiieHo oerätcrte ©tartgc

allem beii riKjmenb eriuäfjiiten SSorfäiicjcrftab au^inadjte, fonberrt ba^ fiel;

e!f)ema(§ ein paffenber Olnffa^ auf ber[elbcn befunbcn Ijabe. IXnb in ber ^()at

fjat fic^ biefe 5Be!vönung nod^ bi<o ^ur ©tunbc im i^ölner ®oni er^al*

ten, befinbet fi($ aber fjcutc auf einem unpaffenb 3u[anunencjefe|^

ten ßeremonienftttbe, ber jeboc^ nodj immer ben 9kmen „@tab be^o 3]or==

fängcr^" beroafirt; unter g'ig. 2 geben rair eine 5lbbi(bung jene^ 2tuf=

fa^eg. 9(uf einer großen .«itnjftallfuöel erijcben ficf) Ijier brei naifj oben

gefprciste 9JletaHröfjren, bie einen redjtedigen 6odel jur 3(ufna{)me einer

figürlidjen ©arfteflung tragen. S)ie yorbere ©cite biefer 9Jictaltftreifcn

jeigt eine rairfUc^ geniale SSerbinbung uon ^^ffan^en-, 3::r)ier' unb 50?en;

frfjengebilben ; biefelbe fann unbcbingt ali3 ein 9}ieiftenüer! ber 9lie{(trfunft

betrachtet merben. 5{uf ber tefjrfeite treten ebenfalls fcijön ftptifirtc 5lra-

be^fen, mie man fie in äfjnlid)er SBeife in ber ^(rcbiteftur an Boädn,

Söutften unb (Kapitalen üorfinbet, jum 5^orfcfjein. llnuerfennbar tragen

äffe biefe ?iieffarbeiten ben (Stjarafter i()rer Gntftcl)ung au'o ber testen

.^»älfte bc§ XII. ,^aljr[j. unb finb ofine B^^eifel 5U berfetben ^cit, roenn

nid^t uoit bemfelben Sieifter angefertigt raorben, bem aud) bie oben be*

fdjriebene ^ragftange iljr 3)afein gu uerbanfen Ijat. 2)er obere figurale

3tuffa^ jebodj geigt eben fo beutlid;, ba^ er etma löO^afjre jünger tft

a\§ bie nieffirtc ©tange unb 33efrönung. ^an erblidet fjier bie alter-

feligfte Jungfrau mit bem göttlichen Änaben, bem bie l). brei Könige

tljre &ahm barbringen; bie ßifelirung ift QtmaS-' nadjläffig, bie ©tylt^

firung ber ©eroanbung aber portrefflid) unb meifterfiaft ju nennen,

©in befonbereS ^ntereffe geminnt biefer Sluffal^ burd) bie beiben

9Bappenfd)ilber , bie auf ber norberen unb Ijinteren gangfeite be§

©odelg", jebeg 93ial in berfetben 9lnorbnung, fidj mieberljolen unb

offenbar ben Gltern be§ ©efdjenfgebcrio angeljören. ®a)o SBappen jur

::led)ten, auf golbenem gelbe üier fdjioarje ©djeercn in ben ^mideln

eines rotljen 3lnbrea§freu5e§, tft ba§ ber .»gerren üon @ennepe, ein un-

trüglidjer 53emeiio, baf3 ber uortiegenbe 3(uffa^ ein ®efd)en! jenes 2öil>

l)elm üon Wennepe ift, meldjer in ben ^aljren 1349—1362 auf bem

©rsbifdjöflidjen ©tuljle gu ilöln fa^ unb für feine üatljebrale mandje

neue ^kxhc lierftcllcn liefs. 'Bon il)m rüljren auc^ bie ©tatuen ber

Slpoftel, ber .^immelsfönigin unb be§ .»geiianbeS ()er, bie fid; Ijeute

no(^ an ben Pfeilern beS SljorcS befinben. ®aS jmeite ber gebadeten

SBappen ift fi^raieriger gu beftimmen, ha eS auf üiele nieberr^einifdjc gamt^

lien (j. §8. ©ort, gtai^enSberg, S^orft, *Qanau, 9lennenberg 2c.) anroenbbar
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tft; ba ber oberfte ber bret ©pt^balfeit ben 9tanb nic^t erreicht, fo bürfte

e§ am roa^rfc^cinüd^ften bcm^atnciergcfrf;(e(f)tet)on (S(i3(o jujuetgnen fein.

S)a ber St(berftab, auf roc(cf)cm fiel) beute biefer merfroürbtge Sluffa^j

befinbet, feinen i^unftiuertb beanfprud)en fann, fo wäre e§ roünfrfjeng^

roevtf), öa^ von ©eiten be^ S)omcapite()o ©orcje getragen roürbc, ben*

felben roieber mit ber urfpriinglic^en 3;;ragftange in i^erbinbung ^u fe^en

unb ben ^tah be§ isorfänger^ an i)oi)tn %c)kn roieber gu ©fjren su

bringen ; für ba^ ^^ortragefreuj aber liefse fic^ bann eine anbere S^rag-

ftange anfertigen, bie in it)rem 6tt)te mit bem Äreuje beffer Ijarmonirte.

Siß. 3.

^htxtx ^l^nl bnm Stab ks Ij. ^ttrus.
SJänge be§ ßJanseii 0,31 3)!., beä oberen eifeiibetiuÄiiaiifeS 0,10 5W.

5iic^t nur raegen ifirer artiftifd;en S3efc^affen(;eit, fonbern

mefjr noc^ raegen ber an fie anfnüpfenben SCrabition bcan*

fpru^t bie in ber lleberfc^rift ern)äf)nte ^Reliquie eine uäfjere

53efpredjung. T^er alten Uebertieferung geiuäfi viiijrt nnmüc^

bie elfenbeinerne 33cfrönung, wie bie beifolgenbe Stbbil-

bung fie oeranfc^aulidjt, üou bem ©tabe bei§ \). ^etru.S ber,

welcher oon bem 3(poftelfürften bem b. ^aleriu!§ übergeben

rourbe. ®urc^ bie 2öunberfraft biefeg baculus saucti Petri

foK ber l). 3)?aternu§, ber erfte 53ifc^of üon ^öln unb

Strier, am 40. S^age nad) feinem Xobc jum Sebcn mieber*

erraecft morben fein. ®ie ©rgünjung ju biefer altberüljmten

Üteliquie, nämlid; ber 6d)aft be§ 33ifdjofftabe^^, reid)

in @olb gefaxt, finbet \iä) Ijcute im ©c^al3e ber i?atljc==

brale üon Simburg , rooliin er erft in ben breifiiger

Saliren biefeS :3al)rl)unbert)S burd^ ben bamaligen ^crjog

oon 9kffau gefc^enft rourbe, roä^renb il)n biiS gegen

@d)luJ8 beö uerfloffenen 3al)r§unbert» ber Slrierer ©om-

fd^a^ 5u feiner befonberen ^kvht redjnete. X)a^ folc^e

<Btäb^ oon ^öd)ftem 2llter, bie auf bie apoftolifc^en

©rünber ber einzelnen ^iöjefen gurücfgefüljrt rourben,

fi(^ eljemaljo in ben J?ird)enfd)ä^en be§ roefttidjen (Suropa

häufiger üorfanben, bcmeift unter anberen jener bem

Äöln^ßimburger in formaler ^infic^t fel)r oerroanbte ©tab

beg f). ©eroatiu§ in ber SiebfrauenÜrdje ju 3)tacftrid^t.

Slber nidit nur ber mit ber elfenbeinernen 53efrö-
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fonbern jene felbft, ber obere ^^luffaö in (Slfenbein in ?5orm cinejo Änaufe^

(ut}!. ^ig. 3 ) (;at aud; nod^ anbere ßutljaten ciijalten. S)ie eingrainrtcn

Ornamente auf ben in unferer 3lbbilbung mit a b unb c d be5eid)ne'

ten 3:l;ci[en geben fid; nämli(^ fo[ort alg ©ebilbe au§ bem 33eginne ber

^Jtenaiffance 5U erfenncn. S)ag urfprüngtic^e SJättelftüd, rocid)e§ mit b c

bejeid^net ift, mar mit ilnopf unb 6tab etjematiS roa{;rid)cintid) burdj

metallene 9tinge üerbunben. ©iefer primitiue 3wifd)entf)cil bc bietet

ben einzigen 2tnljalt^punft ju einer annäljernben ^öeftimmung be§ ijo^m

SdterS unb Ursprunges ber Öteliquie. ^n feiner ©efammtaniage, raie

in ben einzelnen Ornamenten fenn^eidjnet fid) biefeiS oerbinöenbe ^lJHttel=

ftüd in üergolbetem ©ilber alä eine c^arafteriftifd;e Seiftung gried)if(^er

©olbfdjmiebefunft uor bem X. ^al^rtjunbcrt. 3(uf griedjifd)cn Urfprung

meifen aud; unoerfennbar bie t)crgförmigen Ornamente unb bie d^arafte-

riftifdjen 53(ättdjen smifdjen benfelben. ©rftere, an gwei ©teilen bei3

in dichte ftefjcnbcn Dfittelftüdejo dntn runbumgeljenben Äranj bilbenb,

finb in regcdiuiBigcr 3lbmed)felung jebe'o 3Jiat ha§ erfte mit feinem

filigran nergiert, htv^ folgenbe aber leer. $Die leeren g-lädjen waren

urfprünglidj, mie md) Slnalogie äl;nlid)er Jtunftmerfe an^uneljuien ift,

mit ^^l^cnfdjinelgen (emaux cloisounes) angefüllt, meldte il)rer

belifaten Siedjui! wegen ben ^erftörungen lange ^^^F^ji^i^^^^te ^in=

burc^ nidjt miberftanben Ijaben.

^ntereffant für ben „6tab be§ l). ^^etru§" ift ein 33lid auf bie

in ber ^orrebc befprod;ene illuftrirte,,®pecifitation" be§ iiölner S)om^

fdja^eS Don 1(371. ^ier i^t nämlid; nid;t ber unuerl)ütlte ©tab abge-

bilbct, fonbern bie iljn umfdjliefsenbe Gapfei; auf iljrcr 6pi^c erblidt

man bie Statuette bcö Slpoftelfürften ^setrujo. 'Juidj biefer Slbbilbung

nimmt eS ben Stnfdjein, hafj bei .Sjerauegabe biefeS im ©efdjiuade ber

yioccoco'3'^it illuftrirten edjat^oerjeidjntffoo ber untere ©tab, Ijeute an*

fdjcinenb auS einem dM)v bcftebenb, ber Sieliquie ntd)t beigefügt mar,

fonbern i)a\i bicfe filberne ivapfel nur eine foldje xHujobeljnung l;atte,

baf3 ber obere elfenbeinerne Änauf, bie eigentlidje ::){eliquie, nebft bem

barunter befinblidjen ©tabe in oergolbetem ©ilber, tljeilsS ber bp^anti*

nifdjen, tljetlö ber fölnifdjen ©olbfdjiiiiebefunft angeljörenb, in biefelbe

eingefdjloffen werben tonnte. 'Jtadjbcm am ©d;luffe be^S oorigen ^ai)x=

IjunbertS hie reidjucu^ierte Kapfei, iljrejo ©ilbergewidjtS wegen, nebft fo

Dielen anbern ©djäl^en in 2(bgang gefommen ift, fd^eint man im ätn*

fange biefeS Saljrl)unbertS hm beute nüt ber 3ieUquie in Iserbinbung

ftel;enben ^)(obrftab l^in^ugefügt ,^u Ijaben,



t'r,',lii(d)olTiil|i'r 5tiiiiiiiiilltil).

öpr^bisfböflicber &ummstHh
;^ U "^

in oergolbetem (SiUier mit fielen burd)ftc()ticjcn ^Sc^melgeit.

XIV. 3af)vl)inibGrt.

öröfete Sänge 1,92 31., 2änge bc§ ©tabeä 1,48 5D!., Sänge beö oberen "[uffnteö mit ber Mi-ümme n,43 31,
gröljter Tunimefjcv bcr fivümme (i,i4 5)i.

^mc ber loic^tigften, rocnn auc^ nidjt cKtcftcn .Qnfitjnicn, roeli^e bcn

S3ild}of als SBürbcnträger bcr ilivd;e unb als .s^irtcn feiner ©cmeinbc

fenn^eicfinen, ift ber €>tah (baculus episcopalis, pedura pastorale).

©eit wann berfelbc in 2(ufnaf)me fam nnb von ber i?irc^e all*

gemein uorgcfi^rieben lüurbe, Iäf3t fic^ mit '43eftimint()eit nic^t einnit*

teln; bie älteften nnS befamUen 53eifpie(e geljören bcm VIII. nnb IX.

3af)rf)unbert an. lleberfjaupt aber ift c§> ja eine ^bee, bie ln§> in

bie urälteften 3*^^^'-'^^ tjinanfreidjt , ha^ man bie Söitrbc, baS %i'

fe{)en nnb bie Wiad)t , iüe(dje einer ^erfönlidjfeit innerooljnen
, fid)

burc^ einen ©tab fpmbolifirt benft, gcroiB anSge()enb t)on feiner

urfpriincjUdjcn $Kuljaniucnbung ; rair erinnern nnr an \>a% ©cepter.

^33iannigfaltig luic basS ^üiateriat mar and; bie ^orm ber 53iid;ofg'

ftäbe. 3'Oör fonnte an ber ©eftalt be^ mann^ljot^en ©djafteS nid^tS

2SefentlidjeS geänbert werben; aber man fdjuianfte in \)^\x früfiercn

3abr{)unberten lange (jinfidjtlidj ber ^orm ber 2(ni3münbung ; wir fin-

ben nämüd; auc^ 53ild)ofioftäbc, roelc^c mit einer i^ngel ober einem

fleinen ^^reuje abfd^lie^en. ©pätcr aber maren e§ §mei formen, bie

jur ©ettung famen, unb bie fid; biio (jeutc nod) erf)a(ten t)aben. ®e*

mö§ ber einen lic§ man ben ©tab nad) oben in juiei cntgegengefe^te

raagerec^te Gnben mit ganj leifer Krümmung auslaufen, fo ba§ bie

©eftalt eines T ^um ivorfc^cin fam, bie mit geringer 93tobification

in bcr gried)ifd)cn l^xxdjt aud; Ijcute nod) üblid) ift. hieben biefcn

„.^rüdenftöden" fam aber fdjon fcljr frül)e bie fdjnedenförmige 3tuS*

münbung in ©cbraud;, racld)e fammt beut oerbinbcnben ^nauf bcm

©tabe ungefäl)r baS 5iuSfet)en eincS f gab. 9iad) unten lief ber

pedum meiftenS m eine eifcrne ©pi^e auS, bie im ©tcingefüge beS

©obenS bcm Sträger einen §alt bot.

®ie[e jmeitc l'trt geigt bcr in 9tebe ftcbcnbc ©tab bcr ilötner

©rgbifc^öfe, bcr fidj glüdtidjcrmeiie in feiner urfpri'inglidjcn ^orm,

3ufammcnfe^ung \i\iQ i^cr,^icrung crl)alten l;at. 3)erfe(be gcl)ört ber

bcften 3cit ber @otl;if an unb geigt neben bcn reinen ard)tteftonifd)en

©cbilben cm unglaublich grofjc -^J^nge fi^öner unb tuuftoolter ©niailS.

Sind) in liturgi)d;er i^infic^t ift biefeS peduni buri^auS als ein preiSroür--
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Sig- 4.

btgeS SSorbilb p 6e3ei(^nen. S)ettn feitbem matt

iitt XL uttb XII. ^ai)v^. begotttteit ^atte, beut

gaitjett äulBeren 9titii§ lüic auä) aUett liturgi-

fdien @crätljl'd)aften eine fijmboUfc^e Scutung

3u gebeit, fofbcrte bie Äirc^e aud; an bem

SifdjofSftabe brci locjentUc^e ^auptbcftanb-

tfieile, burd) lucldjc bic ^^flidjteit be^ bifdjöf-

Itd^ett ^irtenamteg attgebcutct itjerbett fodteit.

SJitt ber oberen 5!rünime (curvatura), tüctdje

au§> bem ftattlid;en Änauf (nodus) fjerüor--

ragte, fottte ber 58ifd)of bie if)m anoertraute

beerbe sufammenfjatten unb tt)ie mit leifer

©eraalt an fid) gießen; ber fröftig gefaxte

©djaft finnbilbetc bie geiftige .^errfdjaft,

roeldje ber ^ifc^of mit ©nergie unb ^Wadjbrud

füljren fott; bie untere ©pi^e (stiiniilus)

enblic^ bejeidjnete ben Sljcit ber geiftlii^en

©eroatt, fraft beffen ber 53ifd;of ba^ dU^t

unb bie ^fiidjt fjat, bie Hngefjorfamen p
beftrafen unb von feiner c^^eerbe bie Söölfc

fern ju Ijalten. 9Jtit Sejug auf biefe ftjm-

bolifdje ©eutung ruft i^ieronymu^ von

9(utun, iueld;er ber erften ^älftc beS XII.

3aljrljunbert§ angeijört, bem ^ifdjof ju:

Attrahe per primum, medio rege,

pimge per iinum!

3ief)' mit ber i^rümme fie an bid) ! ber ©tab

f;errfd;e! ftraf mit bem ©tac^el!

©et)en lüir nun jur näfjeren S3etradjtung

ber Drnamentation biefer einjelnen ^^fjcilc

über, bie unfcr 6tab in richtigen iser{)ält-

niffen jeigt. 2)er mit einer eiferncn @pi^e

t)erfet)ene untere %i)cii, raeldjer 0,13 9)i.

lang ift, lüirb burd; fieinere 9iinge oerjiert.

S)er runbe <S(^aft, ber ebenfalls burd^ profi*

lirte klinge in brei gleiche %i)dk getrennt

ift, rairb feiner ganjen Sänge na^ mit uier

neben einanber (aufenben 9tei()en uon Stauten

belebt, bereu vertiefte §läd;en abroed^felnb



6i:5lJifcf)öflu1)i'i >uiimiii|lrtli

mit ©matt unb mit cifelirtem Saubraer! auSgefüttt [inb. T)k (SmaitS

Sciijen in üerfd^iebeneu ^-arbtöncn je ein mit Sanbornnmenten burd;^

f(orf;tcnc^3 SXmi^, in bcffcn uier ^'Wfrf'^'l'^ eine bnntc '^Jtcnöe jener

groteSf unb tmmoriftifd) gcftaUctcn Stfjienuei'en fptett, ftcljt, fpringt

unb fauert, benen bie fd)affenbe ^t)antafic bc§ mittelalterlichen Äünft?

Icr^ einen fo mannigfaltigen 2üu3bru(f ju geben mufjte. ^(öt5tid)

fe^t ber ©tab in ba^o ©edjc;cd über, um in jene ^orm einjuleiten,

bie am ganjen mittleren 5^^cilc burdjgefül)rt ift. 'äud) biefer fedj^edige

Xi)d[f ber nad) oben mit äufjerft jd)öncn ^rofiiirungen abKbUcf3t, ift

mit emaittirtcn 9tautenfelbern gefd)müc!t, beren T)arftellungen foiuoljl

ber Xljier* also ber ^flansenroclt angeboren.

®ine tjoc^gefd^iöungene §oljlfel)le, in SBeife eine§ Kapitals mit

üppig roudjcrnbem Saubmerf umranft, bcffen formen ber .*t!ünftler ber

9?atur abgelernt t)at , trägt ben grofsen ftattlid^en £nauf, ber in jeber

§infid)t ben ©lanspunft be§ ©tabe^3 au§nwd}t. ©($ön, gebiegen unb

mafjüoff finb bie ard)iteftoniid)en ©ebilbe, roeti^e ben im 9k^d)tecf an--

gelegten obern %^cii be§ @tabe§ ahi Rnauf umgeben. :3ebe ber beiben

Sangfeiten jiert eine fapellenförmige 3lnlage mit brei ^enfterftellungen

unb jierlidjen SSimbergcn, Ijinter benen ftd) fleine ^tiürmdjen mit g^iaten

ergeben. 1)ie beiben fd)mälern ©eiten be§ 9tecbt»-'"i'o merben üon je

einem eleganten 2^l)ürmd)cn flanftrt; te^tere finb im ©ed)'oed an-

gelegt unb taufen in %ialcn an§>. 2tn jebe ber nier ©den Icljut fid)

ein fräftiger ©trebepfeiler mit 5öafferfc^rägen unb ©attelbad), eben*

fallio mit ^ialen gefdjmüdt.

^n gleid^er $)öl)e mit ben befrönenben Kreuzblumen ber ad)t

ragenben )^[akn verjüngt iid) ber red)tedige ©tab gan^ bebeutenb, fo

§iöar, ba^ biefer Slbfalj uermittcl^ einer burd)bro($enen ©allerie ner-

becft roirb. ^ie Drnamentation be§ ganzen ©tabeS befteljt aud) bei

biefer oberen öälfte au§ einer grof3en Wlcnqt von eingelegten ßmailso,

meiere in '^•oun üon Üuabraten über (Sd geftellt finb unb meiftenso

ftylifirte 2:i)ierfiguren geigen. S)ie äußere @d)malfeite hc§> oberen,

üerjüngten ^l^eileS, ber fic^ nad) bem ©nbe ju immer melir jufpi^t,

ift mit einer fortlaufenben 9leit;e jener 3ierlid;en 93lätter belebt, bie

man in ber got^ifc^en 2trd)iteftur ftet§ al^S ^tanboer^ierung namcntlid^

oon ©pi^bogen finbet, unb roeldje in ber Jlunftfprac^e ben 9tamen

„Jlrabben" füfiren; burc^ il)re ^Verlängerung roirb eine fortlaufenbe

^ßerbinbung Ijcrgeftellt. T)ie innere ©i^malfeite ift mit fräftigen

Profilen uerfeljen.

®ie obere <Spi^e bilbet in einer einfallen, runben ©d)nedenform

bie Ärümme, roeldje nidjt erft, rote bei ber ©pätgotljif unb ber 9te^



noiffancc, eine StuSlnegung naä) fjinten ma6)t, fonbern fidj gioangSto^

au§ bem fenfrec^t atiftcigenbcn Btahc entrotcfelt. 1^a§> @nbe ber

5?inimnic trägt auf fproffcnbcm Snubmcrf uiib einigen nrd)iteftonifd)eu

Ornamenten eine bie ganjc 9{unbung quer burdjfcfjneibenbe 53afi§ für

eine figurale S)arftettung. ®a bicfe§ roagerec^te ^iebeftal (tma§: eigen>

t()üm(id) auffäilt 5H)ifd)en jenen in bie öö()c ftrebenben (vonftructionen

unb gefdjiiiungenen formen, fo Ijat ber Mnftler, raie um btcfe :3bee

§u entfd)u(bigcn unb ju red^tfertigen, auf einem fleinen ©ocfel einen

gefüigelten @ngel angebracht, ber hk .krümme be§ ©takS mit beiben

.t)änben in i^rer Sage ijäit ©cmanbung, Haltung unb ©efi^tio^

au^brucf biefer ?vigur muffen unbebingt aU äu^erft gelungen bejeic^net

loerben unb geugen für einen in ber ^unft be§ ®ifeliren§ feJir gewanbten

9Jieifter. S)te erroäljute 3)arfteIIung nun, bie sugteid) aU Ornament

faft bie obere 9iunbung au^füHt, jeigt bie fit3enbe §immel§fönigin mit

bem ftetjenben ^efuSfnaben auf tl)rem @djoBe, welche beibe ha§> 2ln^

gefid)t einem fnieenben ^ifcfjofe suroenben. 3)iefcr {elftere ift mit ben

^nfignien feiner Oberl^irtenmürbe gefd^müdt unb foff n)af)rfcbcin(id)

jenen Kölner ©rjbifdjof oorftetten, unter beffen 9kgierung unb uiefleid)t

auf beffen J^often ber uorliegenbe ©tab feine ©ntfteljung fanb; eine

^nfd)rift ober auc^ nur ein SBappen feilten gänjlii^. 3)ic brci 3^igu^

reu unferer IDarfteffung finb mit bcrfelben J^unftfertigfeit unb ©eroanbt^

f)ett gearbeitet, roie man biefeS aud) an bem geflügelten ©ngcl erfiel)t.

lieber ben fünftlerifd^en 3Bert(; biefe^ mittelalterlidjen 33ifd;of§^

ftabe^ in ^^ejug auf ?yorm unb ^bee l)errfd)t nur eine ©timme. ®ie

^otalroirfung ift fo fjarmonifd^ unb iüol)ltl)ucnb, bie Details ber Or^

namcnte fo i^ollenbet in iljrcr 9lu§fül)rung unb confeguenten 'Durd^^

bilbung, ba^ and) bem mcniger geübten 3luge fofort einleud;tet, man
Ijabe l)ier ein ^eiftermerf ber mtttclalterUd;en ©olbfd^miebcfunft

üor fic^, beffen llnocrfeljrtljeit nüt geredeter ^reube erfüllt. 2)ie

3eit ber ßntftcljung lä§t fid) mit jiemlidjcr ©id)eii)cit au§ ben ard)i<

teftontfd)en, figuralen unb ftatuartfdjen Ornamenten erfennen unb

jroar glauben mir ba§ 9tid;tige ju treffen, wenn mir btefen baculus

episcopalis in bay britte ^^iertcl besg XIV. 3at)rl)unbertg uermeifen,

eine ^dt, in mcldjer bie ©olbfd;miebefunft für fird}lid)c mie profane

3iuede auf bem .sjö^epunfte ilirer ernftgemäfjigten formalen S)urdjbil=

bung ftanb, obiooljl \ic ]id.) von bem pljantafieuollen (Sijmboli6mu§

ber üorangegangenen ,>il)rl)unberte allmöljlid) inuner mcljr entfernt

^atk. ^ft biefe 3>-'ilbcftimmung rid;tig, fo märe in ber 5iifd)ofiofigur,

meldte bie 5;rabition irrig al^ bie be^ Kölner (Sräbiid)of>o 9tcinalb uon

Gaffel (1159—1167) bojeic^net, mal)rfd)einlid) ber bereits genannte



feWoHc ^t[0lt|llllll,\.

erfte Äurfürft unb (gi'ätnfdjof SBiUjclm uon ©enitepc (1349—1362)

bargeftcttt, iiidd^cm bcr S)oiu, luic oben cnuäfjtit, mandjc foftbare

3ierbcn ycrbanft.

©nuäljut fei fd)Üe|^Ud) nodj, bafj fid) 311 bem oberen 2:(jet(e un-

fere^ 33ifd^ofgftabeg eine leberne i^opfel er!)alten ()rtt, bie ol)ne 3iueifei

§u gteid)er 3eit mit beni ©tabe if)re ©ntfte^img felbft fanb. SDIe Drna =

nientation berfelben befteljt in etn(]epref3ten blättern unb S3(üt()en,

nid)t unäfinlid) benen jener Seberbebäiter, in weldjen bie ehemalige

beutfdje ^aiferfrone unb bie böJjnüfdje ^önigsofronc Ijeute aufberaatjrt

werben.

5ig. 5.

in tjergolbetem (Silber. XIV. 3af)rljunbert»

&6i)i o,8fi an., cirögte »reite bcä Tfufseä 0,30 93}., abreite bes o6ern Sluffafecö 0,22 lU.

Sie niittelalterlid^e ©olbfd^miebefunft f)at un5 in biefer aitonftranj

ein ajleifterroer! ii)vt§> l;ot)en ©d)affen§ l)interlaffen, ba biefclbe unter

ben nid)t feljr 5af)(reid)en ni)nUd)en äBerfen woU Hergebend ii)re§

©leiden fud)en bürfte. ©ruft unb niatsooK in ber (iompofition, I)ar^

nionifd) in ben ^erl)ä(tniffen ber &v'ö\]c unb be^ UmfangS bcr einzelnen

2:t;ei(e ju einanber, sierlid) unb uottenbet in ber ted}nifd)cn 5Uuofid)rung,

geigt biefeio SdiaugefüB einen inoljt burdjbad}ten eintjcitüdjen ""^Unn mit

organijd)er ©ntmideiung unb motinirtem 3ufommengeI)ören. S)a ein

fo(d)e,§ ßj-pofitorium eine SBoljnung be§ lebenbigen ©otte^, ucrborgen

unter ^robiogeftalten
,
ju fein beftimmt mar, fo fudjtc ber tünfticr

ein nad) '3bee unb ©eftalt erljabene« unb prac^toottefS tunftmerf ju

fd)affcn, iüetd)eio in fteinem 9Jia|3ftabe, aber in gierlidjfter isollenbung,

alkio boio bieten fottte, wivi bie 9(rdjiteftur in gröf3eren ^lser{}ältniffen an

ben ()od) ragenben 2;empe(n unb ©otte^Sijäufern ju ©tanbe bradjte. Gin

ard)iteftonifd)er 3(ufbau alfo mürbe bergcftellt, bei meld^em jeboc^ bie

Ornanientation metjr in ben i^orbergrunb trat aU$ bie (vonftruction,

unb roeldjer beicmegen aud; eine etma^o freiere i^u-binbung mit l'aub-

ücrjierung ertrug. S)ie!o mar im 5UIgemeinen bie '^hc^, me(d)e bie

©olbfdjmtebe beS fpäteren 9Jiitte(alter^ nid)t nur bei ben SJtonftransen,

fonbern auc^ bei ben ?)ieliquiarien im Singe befjielten.

^JJitt ?){iicffid)t auf bie in ber Äircl)e fd)on feit taugen oaf;vl)un-



^roßc ^ionflrrtn^.

bertcn üblid;c runbe ©eftalt

ber f)f). ©udjariftie bilbet ben

Jt'eru ber ganscn 3ln(age eine

runbe Äapfcl au§ purein@o(be,

beren S)urd)mef[er 0,125 m.

unb beren2:iefe 0,085 beträgt

;

je eine trijftnllj'cfjcibe fd)lie^t

biefelbe nad) uorn unb (jinten

unb jeigt ben 33liden ber

fötnubigcn bie ©ubftanj beio

i)i). '3Utar§faframente^3. ®ie

eumillirten Stöiodjen in ber

^^olßdjk biefer ®o(bfap[e( fo

wie bie äierlidjen ^(cütdjen

an ber äußeren llmranbung

luirfcn ganj bebeutenb ju itjrer

^ebuucj unb Siersierung.

3tunb um biefe^ gjiittelftüd

tjeruin, inetdje^ auf einer

oieredigenSonfole ru()t, ert;ebt

fid) ein reid) geglicberteS ar*

djiteftüuijdjejo ©ijftem üon

^^feilern, SBibertagen, ©trebe>

bogen, 53a(bad)incn, ^ialen,

äöafferfpeiern, auf beren 53e'

fdireibung luir natiiiiid) ^ier

uid)t weiter eingcfjen, ba bie

beigefügte 3(bbi(bung beut^

(idjer fpridjt al^ Sorte. S)en

9JUttelpunft biefer retd^geglie-

berten ©onftruction bitbet ein

fdjlanfe^ 2;f)iiriudjen mit

burd)brod;enen genftern unb

einem fdjönen .*oe(me, ber ju*

gleid) aU Söalbadjinmölbung

filr baö Heine ©tanbbilb ber

5)Jiuttergottc^^ gilt, mäljrenb

bie bienenbcn Gngel ju bei=

xm Seiten auf (Sonfolen ru>-

i)Qn. 3n feiner je^igen ©c==

gig. 5



ftalt erfc^ctnt ber avc^itc!tonij'd)e 3luf6au etiüasS ju fd;lanf unb §u

fd;mal im ^erljättiüfs 511 fcincu bcli-äd)tlid;cn .S^öfic; auf icbcr Seite

nämlid) fe^tt ein (Sdpfcikr mit 6trcbcu unb ^-inicn, ber ha§> richtige

^ecljältnijj ber sum 'Hiittclpiint't aufftvcbciibcn Stfjeiic (;erftcllte. @iS

märe bül)er feljr 3U raünfdjen, ba^ auf beu fiinfccficjen donfoten, bie

nmu 5u bcibcn ©citcn f)crüorftef)cn fiefit, bic fctjfcnbcn (Strebepfeiler

uon febr ijeübtcr ,§anb ergänzt mürben. B^iöl'-''^^) mürbe man fidj

al^bann oud) mof)l uerantafjt fcljen^ bie in jeber §infid)t unbebeutenben

Sd^aumünjen an ben 2Sa[ferfpeiern ju entfernen unb burd) fitber-

ücrcjolDete ötöcfdjen ober nf)nlid;e Ornamente ju erfeljen.

®te mit 3ii^ii'-'it umfäumte rec^tedige Unterlage, auf meldjer ba§

ganje nrd;iteftontfd)c ©ebäube fid; ertjebt, rut)t i^rerfeit^i auf einem

nac^ unten fid) ücrjüngenben fed)>oedigen STräger, beffen a)?affenmirfung

paffenb burd; bie fteinen 33lümdjen gemilbert mirb, bie feine 9tänber

umfpieten. Seljr fdjön unb uon bcfter IBirfung finb bie hdt>m

gefdimnngenen Saubornamente unb emai((irten Slofetten ju ben Seiten

biefe^ SodeliS; audj biefe mürben mieber itjre rtdjtige Stellung erljat^

ten unb nidjt fo unberechtigt über bie Seiten Ijinau^ragen, menn

über benfelben bie beiben feblenben ^feiter ergänzt mürben. T)ie

Sc($i3tt;eihing ift in allen Stüden beö Ijoljen @tänberi3 burd)gefüljrt.

Qn ber SJlitte legt ftd; um benfelben ein breiter ftattlid)er hinauf,

roeldjcr auf ben fec^§ Ijeruorfpringenben ^aften fleinc 33lüiiu-l}en auä

Perlmutter trägt unb au^erbem mit grautrten ^JJiafsmerfformen uer^iert

ift. Um ben Ünauf unb feine '^saften fdjiängctt fid; ein fein ftijlifirter

Saubfranj, ber an ^kxMjkit ber 2(u!ofüljrung 3^id)t§ ju münfc^en

übrig lä^t unb ber .s)anb bey 3lnfaffenben nadj oben einen feften

.§alt oerleil)t.

2öie an üielen aitonftranjen unb Dftenforien be§ XIV. unb XV.

^a^rl^unbert'o, fo ift and) l)ier smifc^en bem Stänber unb ^ufe ein

ücrmittelnbefo 3ioifdjenftüd eingefügt, roel(^e^ auf feinen fedji§ Seiten

unter fpi^bogigen 53albad;ind)en bie Statuetten oon eben fo nielen

.•geiltgen jeigt. 3)eutli^ an ben 3lttributen ju erlennen finb bie Ijlj.

©ereon, ßl)riftopl)oru§, J^atljarina, 33orbara, 9}?agbalena; bie fec^^te

?5^igur, in beren gefc^loffener ^led^ten Ijeute ha^ 3lttribut fel)lt, fdieint

ben i). fiaurentiug barjuftellen.

1)^t ?^uf5tl}eil enblic^, ber fid) in feinen fed^^o ^lädjen nad) oben

Ijin in gleid)er 2öeife ucrjüngt, mie bie ''^a'\i§> besS ard;iteltonifd)en

SlufbaueS nad^ unten, läf?t eine-ie^r gefc^madöolle ©runbform erfennen,

bie )'ebo(^ auffattenber 2öeife nur fel;r feiten üorlommt; ein fräftiger,

nic^t burd)bro(^ener 9tanb bringt ta^ ©anje nac^ unten jum Slbfd^luffe.



giropc 2lloiillliaii3.

®tc fcc^^ ^(äcfjen bcsS 3^u§e)o geigen ficjurlic^e unb ornanientate X>ar-

ftcdungcn in jener cioentfjüm(icl;en SCedjnif, lueW^e man gcfdjuotenc

3(v6ett (opus interrasile) nennt; blei'clbe bcftcf)t barin, ba|3 man bic

*L?inien nnb Gontnren ber ,3'-'i'-'t)i^iii^Ö '^^^'^ fleinen ''^sunften änfammen^

iel3t, bie mit ber ''^Utnje eint]efcf)(acjcn werben, ^n biefer Sßeife erbücft

man auf ber norberen A^Iäcbe ÜljriftU'o aU „^Jiann ber ©cfjmeräen",

roie er mit gebunbenen i^änben unb umgeben non ben ©eif3eln)crf5eu>

gen im ©rabe fteljt. Qn beiben «Seiten finb bie übrigen 9Jiarter^

roerf^eugc erfic^tticl) , raä^renb bie brei t)interen ^läc^en Sauborna^

mente jeigen.

Heber bie '^dt ber 3lnfertigung biefeS 9Jfeiftent)erfe,§ fann basS

funbigc 9(ugc nicf;t leirfjt im 3iöeifel fein. T)ie ernften unb hoä)

entmicfelten formen ber 3trd)iteftur, bie .»galtung ber fed)§ unteren

.<Qeiligenfiguren, bie 2)ctail!5 ber Saubornamente, bic ©tijlifiruiuj ber

punftirten 'S^arftcdungcn auf bem ^uj3t^ei(c finb Belege bafür, ba^

unfere llionftranj bem5(u§gange be§ XIV. ^a^rf)unbert(o angeljört, ^Damit

ift jugleict) angebeutet, baf3 bicfe eine ber ölteften S^Jonftranjcn ift, bie

übertjaupt angefertigt mürben, ba bcfannttidj baö ^rotjnleidjuamsSfeft

,^mar 1264 eingefel^t, aber erft 1311 allgemein eingefüfjrt imirbe,

mäfjrenb bie ^robnleid)nam^^pro5effionen 1820 5uerft ermäf;nt roerben unb

jubcm bie älionftranjen, meldje bajo Ijfj, Saframent unuerljütlt jeigen,

maljrfdjeinlid) erft nadj biefer >^txt in ©ebrauc^ famen.

Si;o jur ©tunbe ift bie ?vrage nod) unerlebigt, meldjer .^irdjc

biefe yJionftranj urfprüng(id) angeijört Ijabe. 3)enn bem T^oiufd^atje

lourbe biefelbc erft in ben niersiger ,:3a^ji-'cn burd) bie grof)mütf)ige

©d;enfung ber ?^rau ßommerjienrätlji)! 6cf)aafi)aufen einnerleibt, rael^e

fie von einem itötner Äunfttjänbler erftanben tjatte. ®a mir nun

ot)ne ^cbenfen biefer pradjtuolle Dftenforium an§^ tedjnifd)en unb

artiftifdjcn ©riinben für ein Söerf ber Äötnifdjen ®oIbfd)mtebefunft

erflärcn muffen unb anbererfeitS nidjt abgeneigt finb, in ber oben

eriüäljuten fed)^ten ©tatuette auf bem f^u^ttjeüe ben l). Saurentiu^

ju crfennen, fo roagen mir anbeutunggmeifc bie SSermut()ung au^ju^^

fprecbcn, ob ba§ ^]]radjtiuerf nid)t urfprünglic^ ber eljemaligcn ^farr*

fird)e be§ \). Saurentiui3 gugetjört Ijabe, in beren 3?e5ir!, roie ber

©traf3cnnamen „Unter ©olbfdjmibt" noc^ bemeif't, bie bebeutenbften

aj^eifter ber i^ötnifdjen ©olbid^miebejunft i(;re 2Berfftätten fiatten^

Uebrtgcn^ roaren auc^ bic anbern oben ermätjntcn, nod) ftar ju erfcnncu:^

ben Ä>eitigen in .^^ötn i)od) uerctjrt, mag bie '^Innaljmc nat)e(egt, ba§

biefe^ Äunftraer! urfprünglic^ für eine Röimx ^irc^c angefertigt raurbe.



(ginfac^fr 3tepficfcft.

in t)er(]oIbetem ^xihcw XV. 3nf)rr)mibert

&6t)e 0,-ii aJi., Siivdinu'ffcr bcä S-ufe'' 0,17 331., Diirihiiu'fier bor AnnK 0,12 »Dl.,

Xiofe bir Suppe o,08 W.

l?^fo ift (ctd)t bcörciflti^, bQ§

bic Ü'ölncr ."ixcitfjcbrak in bor

©(anj.^eit bc'5 9}iittela(terio eine

gro|3C Menge fdjmurfüoUtn: rate

einfad;er '^JJe^felrfje befnf^, bte

ftrf) anä) in ben fofgenben

^a()v()nnb. nod) nni mandjeS

^^M-nd)tftürf üernielnle. SBie in

allen gröf3eren .'i!ird)en, fo raai*

luidj im Kölner 3)oni bie (Sin=

rid)tnnt] getroffen, baf3 in ber

'3Znfie jebeg ber niefen 9lltäre

in einer befcnberen Strutje bie

if)ni jngetjörigen S)?e§gerät|'

M irf)aften anfbcraa()rt raurben,

^^^raoju natür(id) an erfter StcHc

raenigften'o ein .Held; ge(jörtc.

SSon aUm biefcn i?eld)en aber

l^aben un!3 bie (Sinfdjniclsungen ber franjöfifdjen Occupation am Sdiluffe

be§ oorigen ;ja{)rI)unbert!S nur einen einzigen übrig gelaffcn, ber überbieS

nidit ju ben ^efttag!e(d^en gefjört, fonbcrn offenbar für bcn täglichen

©cbrauc^ beftimmt mar. (So )inb tnbeffen in ben meiften pvdllcn, raenn

e§ nd) (jeutigen Xage^ um bie S(nfcrtigung einejo neuen Ä'e(d)e0 im

firc^dc^cn 6ti)le §anbelt, gerabe fo(d;e einfad;en '^orbitber äuJ3erft

erroünf(^t, ba fie jeigen, raie man am bcften eine gefällige unb wiU

enbete ^orm mit einfac!)er 3(u§ftattung unb ^^er^ierung oerbinben fann.

©eroi^ raärc esS auä) für bie ©olbfc^niicbe, bie fid) beftreben, in bie neu

eröffnete '^aljn beso fird)(id)en 6tt}(e^ roicber etn§ulenfen, t)on erfprie^^

Ud^em 9^u6en, raenn fie fid; mit 'l^orliebe etne§ genauen ©tubiumso biefer

einfad)4d)öuen dufter befleifsigten , anftatt jene reidj au^?geftatteten

£'e(^e fic^ §u 3Sorbilbern §u roätjten, bie fie bod) in ben meiften
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(Sinfac^cr ^Icpßflcfi.

Rotten, raegcn bei* noc^ ungeraolintcn ^ö^t bcr greife, ju üereinfad)cn

gcnötf)iijt finb, roobci Iciber nur ju oft eine 3iwitteri3eftn(t jum ^orfc^eiii

fommt, bic ntdjt ba^o rcdjtc 93iaf3 311 finbcn n)et§ i).

^efonberg nadjatjmen^roertf) crfd^eint ber uorlicijenbc einfa^e

Md^ auc^ bciSfjaUi, lueit feine S)imenfionen anwerft Ijarmontfd) abge^

mcffcn finb unb eine ocfäfiitje SBirfiing üben: ein 33li(f auf bie 2lb*

bilbuntj, bie lüir tjicr in bebeutenb üerf(einertem 9)]a§ftabe beifügen,

lüirb bie§ fofort beftntigen. ®er guf^ ift al§> fed)§b(ntterige

9lofe angelegt unb Iäf3t feine ?5^(äd)en oljne meitere 5?ersierung ober

©rauiruug anfteigen. ^tnt @ed)^^t(jeilung ift bi§ jur J^uppe burc^*

gcfiUjrt. 9(uf einem nnt isierpäffen burd;broc^enen Unterfa|ftüde

nämtid; erljebt fic^ ein ien!rcd)t anfteigenber ffac^er ©tänber, ber in

feiner SJlitte oon einem ftattlidjcn tnaufe unterbro(^en wirb. SDiefer

lefetere, ber fid) beim 9(nfaffen bequem in bic Ijo^tc ^^anb einlegt, ift

raie gcroöt)nlid^ reicher entmidett a{§> bie übrigen S^tjcite be§ Äel^c^=

unb jeigt nad; ben fed)§ ©eiten, jebodj mit bem ^ufitbeifc über ßd
geftellt, \c eine üieredige norfpringenbe ^afte, meldjc auf btauem

©mailgrunbc bie einjetnen 58uc^ftaben be§ ^kmeng ^efuS (IHESVS)

tragen. 3^y^ftfKn ben ^aften legen fid) nai^ oben unb unten arc^i*

te!tonifd)e burd)brodjenc Ornamente an, rote fie bei uieten il'etdjen ber

Beiben legten ^aljrfjunberte be;o 93?itteIa(ter)o nor§ufommen pflegen,

3)ie i?uppe enblic^ §cigt nodj bie ec^t gott)ifd)e ^orm, haä ^eif3t

\k fteigt naä) alkn (Seiten Ij'm tu gerabcr Sinie fd)räg aufiüärt'3, o^ne

fic^ oben nad; innen ober au^en umzubiegen; bie 3>erbinbung mit

bem ©tänber rairb burc^ eine gcfäüige Slbrunbung erjiett. Sie roma*

ntfc^en Jlelc^e unterfc^etben fic^ üon ben gottjifc^en namentlich burc^

bie ©cftalt iljrer J!uppe, inbem bie erftgenanntcn biefelbe in j^orm einer

regelmäßigen .^albfuget geftalten; bie gotljifd^c Äuppe bagegen fteigt in

geraber 9ii($tung f($räg aufroärtg unb bilbet fomit ei^er ben unteren ^lietl

einer Strnenform ; in ber ,3eit ber 9tcnaiffancc cnblic^ rourbe bic .f?uppe ju

einem ^ocate geftaltet, inbem fie roicber bie ?^orm einer .»galbfugct

annaljm, aber in il;rem oberen 2:l)eile fic^ nac^ innen umbog, fo ba§

fie etroa einer plattgebrüdten Äugel glic^. gür ben praftifc^en

©cbraud) ücrbient o§nc 3roeifel bie gotljifdjc gorm ber Jleldjfuppe ben

SBorjug.

ij 33gl. bie 'iUibilbung breier fpätgot()ii(f)en ^diji in einfachen goi'men in

unferm Sfficvte: „Äarl'e bes (^rotjcn ^^faljtapeüe unb ifjre ß'unftfd}ä|e. ^öln unb

5ieuB, 1867." 33b. II. @. 104-106, gig. L., LI., LH.
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^cfiiliiien-^reus.

S)ie 2ln(ai3c unb ©cftaltunii bcr einzelnen Xljcilc foiüie bic

^onnbilbunricn bcv burdjbrocfjcucn 3(rdjitc!tur boS Änaufcy <^ctöen bcm

Kenner bcr mittc(n(ter(irf)en ©olbfd)micbcfunft fofort, tia\] bicicr fdjönc

9)ieBfeld) in bcr l^titte beso XV. ^af)rf;unbcrt!o feine Gntfteljung fmtb

unb jiuar üon einem 5)J?ciftcr bcrfelben Stabt Äöln, in bcren Äotljcbrale

er fid; t;eute nod) bcfinbct.

Sig. 7.

in öergolbetem (SttBer mit boppelteit ^reujarmeu»

XV. ^nf)rf)unbert.

^bi)e 0,36b m., Srcite heä untern Cucvtalfvn? o,-;39 aiJ.

5i9 7.

5lcuf3erlid) fäflt bicfeiS Ärcnj bcion^

ber» baburd) auf, ha^ bayfctbe jmci

Duerbaifcn ^eigt — eine gornt, bic

in unfcrcn %aQcn faft gnr nidjt me()r

5ur 5(niücnbunc3 fommt, bic aber im

53iittc(altcr nidjt nur cjefannt, fonbcrn

and) fcf)r beliebt mar. @d)on au-s

bcm XII. ^abrljunbcrt rubren nmnd)c

bicfer S)oppcIfrcu5e (crucesbipartitae)

fjcr, bic man im SOtittelatter „J^reuje

üon Garauaca" nannte. 3)ie .*ganptücr^

gierungen unferer crux reliquiarum,

bereu glädjcn fonft of)ne jegliche Drna=

mentation geljalten finb, geigt fi(J^ auf

ben üier grofjcn ^^icrpäffcn, in meiere

bie beiben Ouerbalfen auSmüubcn.

3}tan erblidt (jier nämli^ bie Symbole

ber üier (Soangeliftcn, bie, gleid) ben

beiben übrigen 2)arfteUungen, in Sag-

retief gcgoffen unb mit oietem @e*

fdmtad nadjcifeÜrt finb. 3(m oberen

(Snbe be§ trcugeg ift ba^ 53ilb ber

."gimmclsfönigin mit if)rem gött(id)cn

©o{)ne in einem ©trafilenfranje erfidit*
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^cfiqiiicit'^rciJS.

licö ; auf bem .<0nupte trägt fie eine mit f)ot)en bügeln üerfef)ene trotte,

löic fie am ©rf;luffe bcö XV. {jaljrfjunbertio namc)it(tcf) bic ^crjoge

unb iljre ©eiiiaijünnen trugen, .^n bem unteren Webaitlon enbtid)

fniect bcr ©cfdjenfgcber be§ Äreujeso, ofjne .ßi^^-'U^l jener 33ifd)of, unter

beffen Slmtiofütirung unb auf beffen Soften ba^felbe angefertigt mürbe

;

über feinen 'Oiamen unb fein (^efdjtec^t aber gibt roeber ein 2öappen

nod; eine ^nfd)rift Äunbe.

•Die bciben Oucrbalfen finb burd; eine ^iemlic^ grofjc runbe

Äapfcl unorganifdj uerbunben; in biefer erbtidt man unter ©(aSner^

fd)luB eine gro^e i){eüi|uie, anfdjeincnb uom I). i^reuj, bie jebod) eben*

falli3 burd) feineriei ^»f'fj^ift ^^^^¥^ be^eii^net ift. 9iad) unten enbigt

ba^ Jlreuj in einen fet)r eigenttjiimlii^ geftalteten ^uf? mit ard)iteftonifd)

nerjiertem @odel, ber augenfd;cinlid; aU urfprünglid) mit bem ©an-

gen anäufeljen ift.

!Die 3eit ber (^ntftefjung unfereiS Äreuje^^ fann ungeadjtet be;o

'JeblenS jegtic^er ^nfdjrift mit einiger 33eftimmtfjeit ermittctt merben.

®enn bie 3)arftel(ungcn bes i^ilanbe^ unb ber übrigen giguren jeigen

in bem fc^on nwnierirt betjanbelten unb gefnidten galtenmurf ber @e^

lüänber, bafe man t)ier ein SBcr! auQ bem legten "i^iertel bcS XV.

:3a{)r()unbert!S nor fid) f)abc; bie ardjiteftonifd)cn 'i^crjierungen beftä-

tigen biefe 53ebauptung.

S)er Qvozd biefe^ ^teliquienfreujeS bcftanb mo(}( urfprünglicb

barin, atö fogcnannte^ ^acifieale non bem haä .s^odjamt ceiebrirenbcn

'Priefter unb feinen beibcn 3)iafonen beim !öeginnc ber i). l^teffe ge-

fügt unb fobann auf ben 3tltar an bte Gpiftelfeite gefegt 5U merbcn.

"Rad) bem Agnus Dei nat)in al;obann ber affiftircnbe ^ricftcr baicfelbe,

bot e)3 bem (£e(ebranten abermals jum i^-riebeuiofuffe bar, in mandjen

Äirc^en oud^ ben S)iafonen unb ber gefammten 6tift!§* ober ^farr*

geiftüc^feit in ben 6()orftütjlen, meld)en fonft gemötjutid; ber 5i-"iebenö>

munfc^ unter Umarmung auygefprodjen mürbe. T>enfe(ben T)ienft

üerfafjen and) jene f(einen, mit ©taubem nerfetjene 9leliquientäfeldjen,

bie man boSbatb audj oscula pacis nannte.

aUIem '5!(nfd)eine nad) ift bie in bem unteren 3Sierpa§ fnieenbe

bi-'c^öi'lidjc ji^igur aly bie beS erjbifd)öfüdjcn ©efc^enfgeberS ^ermann IV.,

Sanbgrafen uon ^jeffen, ^u betrad;ten, bcr in b. 3. 1487—1508 auf

bem erjbifdjöftidjen Stufte oon !^'6in fa§. 3)a§ i^orfommcn 'bicfeS

33itbeiS beö T)onator!o unb anbere formefle (Sin^elbeiten unfcrcS treu^eiS,

bic nid)t mit ber 2lbbilbung bei ®d)oncmann übereinftimmen, geben ber

3]ermutl)ung 91aum, ob überhaupt unfer Äreuj, abgebitbet unter ?3^ig. 7,

mit bem bei 6d)onemann unter dlx. 28 abgebilbeten ibentifcb fei.



^rci ^cliqiiicit-ScfäP«.

Sig. 8, 9, 10.

^u§ bell tieften ,^Qittn ber ttrd;(idjcu ©olbfc^mtebcfunft, bem

XIII. iinb XIV. ^'^tji^fj^i^^crt, i)at bor Äödicu !l)oinict)a^ auJBer bcni

großen <£d)retnc bor ficiligen bret Hönicje nur roenigc ^vQc^tgerät()e

mel^r aufsutüeii'en ; bageijcn bcfi^t bcr-

felbe nodj brci !}icltquicngefä§e au§ bet

testen ^^criobe bcr fdjon finfeuben ©otI;if,

bem ©djdiffe bc» XV. unb bcni 53eginnc

bCiS XVI. ,3afj^"()un'^cvt'o. 2öa(jrid)clnli(j^

^aben biefe legten bic SBirrcn bcr franjö-

]i']ä)cn )^Tenibfjcrri"djaft nur bc§f)a(b über-

bauert, weii fie eine oerf)ä(tni^nia§{g gc>

ringe ünantität an cbetni d)Mali boten.

®aS erfte biefer Sletiquiarien, raet-

d)C§> lüir f)ier unter ^igur 8 üeran]'d)au>

üdjen, äcigt nod; in feiner ganjen Stn-

tage unb S)urd)fiif)rung bie ^ormenroelt

ber ©ottjif; jcbod; fiefjt man bereite

beut(id) eine geroiffe (Effcctijaj'djerei, eine

©ebanfenlofigfcit unb 5.5crfd6n)enbung in

ber Stnbringung unb :^erbinbung bcr

cinselnen eonftructiuen unb bccoratiuen

scheite: ^^ialen ftarren empor, luo fie oft

gar nid)t t)inge{jören, 3,'Öafferfpeicr er^

fdjcincn ahi ?{uy(äufer uon 33alba(^in($en.

5(udj fietjt man bereite mctjrere auiogefragte

gialen in fd)nörfelfjafter SSinbung, wa^

ftetS ein 3'^icf}'^'" '^''i^ teilten ^erfaUöpcriobe

ber ©ottjif ift. 3'^^'^'^"^f^f5i9 könnten nod)

bcfunbcn mcrbcn bie beibcn gcfd^roungenen

i^^aubornamente ju beibcn leiten besS

oberen ©tänberso, loätjrenb jcbod) bie ba^

neben bcfinblid^cn abgebrochenen Saumfnorren ein plö^Uc^er Sprung

an§> bem conftructioen ©ebiet auf t}a§> be§ naturatiftifc^en ^ftan^cn^

raud)ic!5 finb. ^iir biefelbe Bi-'^t maf3gebenb ift fobann aud) bcr

Änauf mit feinen graoirten arc^iteftonifdjcn 5Jiaf3merfformcn. S^ie ein^

gefc^loffenen 3ietiquien finb bejeic^nct ai§> ©lieber ber Ä'ctte be^ §. ^ctruiS.

O-l.i- b.



TiHi '^ii\c\ü\(nStmi.

Unter '^'u^ut 9 ift ein jiucitc^ ^IcltQuiar, üerfi^iebcne ^Jkliquicn

cntfiattenb, abgebilbct, ba§ in üergolbetem Jlupfer nu^gefüfirt, offenbar

bem ©i^luffc be'3 9}^itte(alterCi nngeljört. 2lu^o ben öfteren ?(bbi(bungcn

be§ Äötner S)oinfd)a^e!3, roie fie auf einer gebrucften 2;afet yom ^a()re

1671 uor mtio liegen, ift nict)t erfidjttic^, ba|3 basS in 2(bbi(buncj unter

?^igur 8 roieber gegebene einfad;e ostensorium urfpünglic^ beut Äötner

®omfd)alj angetjört ijah^ ©in fiinft(eri)i^e§ :,^ntereffe beanfprud^en an

bem in )){ebe ftetjenben ©djaugefäf3 bie auf bem fedj^jblätterigen Auf3tf)eile

eingraüirten Saubornamente, bie mit ©djtoung unb 'i5erftänbnif3 burc^*

geführt finb.

ßio nimmt ben 9lnfd)ein, ha^ ha§> britte, unter ^igur 10

abgebilbete Sfteliquiar urfprüngtidj bem alten .'löfner S)omf(^a^e angc-

Ijört babe. Unter 9tro. 25 unb '^xo. 30 finb nämlid) auf ber itupfer*

tafet üon '^eter ©djonemann au§ bem ^jatjre 1071 jroei Dftcnforicn

abgebilbet, mit ber ^e§eic^nung ,,unterfdjiebtidje SteUquien entljattenb/'
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liJnidlßilb bf0 I) Circgoriits noii Spofcid.

n)e(c^e in t^rer %om\ hnvdjaih^ tutt bcm ^lU^tiquiar unter ?^tgur 10

äl)\\üä) finb. ®tc gro§e utcrccfiqe .flapfet unfereö 9te(iquiar!§ trug

urfprüngltd) btc Scftimmung, ^IJcIiquicn hc§ i). ApubcrtU'S, ^^ifcfiofio uon

ijütttd), ju bciualjrcu. S)a^3 beutet bie unter beut qunbratifdjen iNer)d)hi^

befinbUc^c ,3'^fd)rift beuttid; an, bc^og(eid)en aud) bic oertieft auSge.

ftocbenen 5(bbitbungen nu§ ber Seben§geld)id)te bco l). ,*gubertU'o, bie fid)

in eingrauirter 9(rbeit auf ber ^(äd)e bey oberen S(uf)at3e§,, bei^gleidjen

in belli 9J?ebailIon befinben, baso an einer fttbernen J^ette §u Seite

fdjroebenb befefttgt ift. ^er ^uf? unfere^o 9tetiquiar)o ift fefjr originell

in gried;ifd}er i^reujform geftattet. 9tuf benifelben crt)ebt fid) ein

©tänber mit 3Biber(ag^3pfei(ern im ©edj^ecf, a\h$ raeld;em ebenfatlio ein

fe($§ediger ©djaft t)erau^n)ä(^ft, ber in feiner 3)iitte üon einem runben

i^nauf mit jiertidjen ?5^iligranirungen biirdjbrod)en mirb. ®ie ätjnlid)en

)5^digranarbeiten finb aud) auf ber runben Deffnung beso 9teliqutarg

erfxd)t(id). 1)er äußern ^orm unb ber Q^erjierung nac^ ju urtt)ei(en

bürfte unfer 9teliquiar be'o l). .sjubertuS ber erften §älfte beS XV.

3a|rf)unbert^^ angefjören.

Sfifi. 11.

rustbiltr trcs kiL Öircgürius bau %olet0,

in ßetviebenem Silber. XV. 3af)rf)unbei*t.

S)'6i)e 0,41 TO., Srdte 0,S8 9Jl.

?l(g bie römifd)en ilaifer ^ioctetian unb IDfaiimilian im ^i^tjre 303

eine neue ß()riftenüerfo(gung au'ofdnieben unb alte iljre Untertf)anen

jur 5^erel)rung unb Slnbetung ber ©taatSgötter ^luingen mollten,

lebte in Spoleto, einer tUiocifd)en ©tabt ^talieuio, ber ^^Uiefter &xq^

goriuä, ber mit n)ad)famem @ifer 2llle^ aufbot, bie ßeljre ^l)rifti ju

nerfünben unb bie bortigen (Tbriften uor bem 9lbfall ju beroaljren.

^est)alb lieB ber ^räfeet uon ©poleto ibn burd) feine ©olbaten er^

greifen unb nor fid) bringen unb befaljl tl)m unter 2lnbro!)en ber

fd)roerften Strafen, fofort hcn ©Ottern ju opfern. 3)od) at§ ber .öei*

lige biefeö ftanM)aft üeriueigerte, rourbe er auf bie graufainfte 2lrt

miBljanbelt unb auf einen glüljenben ^Hoft gelegt, fobann in hm Äerfer

geworfen, am fotgenben 2;age üon 9kuem gefoltert unb cnblid^ mit

bem 6d)roerte entl)auptct. ©ein Seib raurbe hcn roilben 3:l)ieren uor*

geworfen; boc^ ali? biefe il)n nid)t berül)rten, fo taufte il)n eine d)rift^



^rufltiilb bcs f). ^rcgoriits ooit SSpotelö.

i\ä)c ^rau 9?ameng Slbunbantia unb begrub it)n nai)c bei ber «Stabt

@po(eto. 5Rad)bem bort fein @rab oiele 3ni)i^l)iii^^'^'^tc (;mburc^ öer

@d)aup(a^ mancher SBunberiüirfuntjen gciuefcn war, raurben feine ©e^

beinc auf isernniaffuntj ÄaifersS Otto be;o ©rofsen cjegcn ha^ l^al)t 960

erijoben unb von beffen 53rubcr 53runo, beut berüijinten erften ßrjbifdjof

(jii',. ij.

üon Jlötn (953—965), in bie r(;einifd)e 'Dtetropole übertracjen unb in

einem befonberen ©rfjrein ctjrfurd)ti3üolI üufbeiücibrt. Später crf)ieltcn

biefelben nebft ben ©ebeinen ber i). %dix unb Duibor iljrcn Pa^
in bem oberen 2(uffa| besS SJfaufoleumg ber (). 5)reiföni(je, in iueld;em

fie üud) l;eute nod; ruf)en. ^m XV. O'^ij'^l^unbert jeboc^ Ijat man



Äicfilcrlnliii'iibe Öttijffsl^gitrtil.

Hn <Sd;abet biefe^ .'peitigen in ein bcfonbcrciS Sleüquiav in ^ornt

ctnc'o ^riifttn(bc!3 übcrtracjcn. i)affe(bc Qc\d)a{) n3o!)( um bicfctbe ^üt

anä) mit bcn .päuptcnt bcr I){). ^cliy unb :)uiboi- uub be^ {)eil.

^apftcio (Hijtucftci*.

3.?on biefen oier in 'iWetaH getriebenen 33iiften, bie bei feicrÜi^en

SSerantaffnngen a\ß foftbare ^kxhc auf ben 9Ütar gcftellt mürben, ift

\m§> nur bic be§ f). (^reijoriuS ©poletanuö crljalten. S)ieielbe jeigt

bereite nidjt mel;r jene ibedifirte ©efidjt^bilbuncj ber früheren ,3a()r=

l)unberte, beren f)ieratifd^ ftrengcn 'SH*^^^ "W" ci? fofort anfictjt, ba^

fie nidjt beu 33emof)nern biefer @rbe cntleljut finb
;
foubern mir bliden

t)ier in basS djarafteriftifd;cunb naturgetreue 5(nt(i| eine^ ernften ^^riefter^,

ber bie mittleren Sebcniojnfjre bereits iiber)d)ritten f)at. ©in bcutlid)

nuSgefprodjcneso ©treben nad) anatomifdjer ©enauigfeit fönnte faft

ücrmutben laffeii, bat3 ber Äiinftter fid) ein Mobell au§ bem Seben

gcraäijtt i)ahi. "^Die feucrnergotbetcn i^aarc minben fid) obne ängftlii^e

Stpüfirung in natürlid)cn £'oden unb jeigcn auf bem Sdieitel bie ^ouiur.

!3)en intereffanteften %{)Qii unfereS caput pectorale bilben unftreitig

bie ©emänber, meldje bcutiid) bie ©eftalt unb isergicrungSroeife bci3

fölnifdjcn ^^riefterornate>? auS bem ©d)(uffe bcj? XV. ^afjrtjunbertio erfen-

nen laffen. 3iamentlid) erblidt man Ijier bie alte ?yorm ber itteu^ftäbe

in ber (Jafel, bic nid)t, mic fjcute, auf ber 33ruft einen einfadjen

SSerticalftab, auf bem 9tüden aber ein itreuj bilben, jonbern bei mc^

d;em fid; auf ber ^Hnift mic auf bem 9lüden in gtcidjcr 2öeife sroei

fteincre ©täbe uon bem ^pauptftab abjmeigen unb nad) 9lrt eincS

Y gabelförmig anfteigen, um auf bcn @d)ultern jufammen.^utreffcn.

9iRit 53c5ug auf biefc 5>er5ierung fonnte Stljoma.^ von ivcmpcn fagen,

bafe ber ^^-ieftcr, menn er mit ber ß'afcl beflcibet fei, auf ber ^ruft

roic auf bem 9{ürfen baS 3cidjcn bcio Äreu^co trage.

gifl. 12.

pcljtertragcntrc öBucicUficiurcit,

in getriebenem (Silber. XV. ^a()rf)nnbert

,r-iöF)e 0,36 W., 93reite be-3 ^"05 o,15 2«.

^af)lreid) unb äuf3crft mannigfaltig finb bic formen, raeldjc oa§>

^Mittelalter unb namcntlid) bie romaniid;c ihinftpcriobc bcn l^md^tcrn

be§ 2lttare§ 5u geben ocrftaubcn Ijat. SBcil man aber l)eute gerool;nt

ift, bei 2tnfd;affung oon pradjtuoUcn Scudjteru ftctto an coloffalc



ilidjlerfrögctibc ßngefsfigöreri.

Slu^beljnungen mit ricfigen ^ormentnlbungen p benfen, erf(^einen un§

bie mittelalterlichen 2lltarleiid^ter burd^gängig Hein imb anfprud^Slog,

obrool)l fie in if)x^x ?lrt oft yoOenbete ^unftiuerfe be§ ©uffeS unb

ber Sifilirung finb. ^n pl;anta[iereid)er S)arftellung unb 3llnüccl)ic(iing

treten bieSeud^ter in ber

romnnif($en Gpod;e aU

fonnfdjöne ^Iscvbinbungen

ber ^Ijtcr- unb ^'ftanjeU'

weit auf, bei u)cld;er na^

nientlid) ba^^ ©ci'd)led)t

jener ltd)t= unb feuerfdienen

%ty(^xt jatjlreid) uertreten

ift, roeld)e bie ^vljt)fiülogon

beS 9Jltttelalter§ fid) aU$

©radjen, 5}told)e, ©ata--

inanber unb 9iattern un*

ter ben unget)cuerlic^ften

g^ormen oorfteflten. 3tl^

©tänber muffen fie ben

Sid)tl)atter tragen, roäfjrenb

iljre Sdjiueife fid) in ben

luannigfaltigften ^Binbun-

gen nad) oben oeräfteln

unb oft in ^^ftanjenor^-

naiuente ausolaufen; an*

bere ©alamanbcr friedjen

an ber oberen ©c^ale um-

Ijer unb feljen fc^eu in

ha§> brennenbe Stc^t. 9tuc^

in ben Qii^ljrljunberten ber

SiG- 12. ®otl)\t, raeldje in ^-olge

il)rer ^rincipien bei ben £eud}tern mel;r conftructioe ^^ormen oerroen-

bete, luaren biefetben nur oon untcrgeorbneter ©röjße, fo ba§ fie nie

ben funftüollcn 3(uffa^ ober anbere Ornamente beS Slltare^ nerbeden

fonnten. 3)enn al^ 2:rciger ber äBadjsotidjter follen bie Seui^ter nie

fic^ Selbftsroed werben, nod; fid) über ©ebiilju auf bem Slltare breit

mad)en — eine ^)icgel, gegen meldje man feit ben beibcn leisten 3al;r*

(junberten h\§> auf unfere 2'age fort unb fort 3>erftöj3e mad)t, unb

jmar mit um fo 9röf3erem 33eifall, je umfangreid)er unb anfprud^fouoller

biefe 2cud)terformationen finb.



©ine fcfji* finitretcT^e unb i^ctungene g^orm ber Sic^terträger erfief)t

man in bcn 31001 in 8ilbcr getriebenen i^icjuren, beren roir eine beifot-

genb unter ^tg. 12 i)cranHf)au(tcI)en. *öier finb nämlid) bie Seuditer

nid;t nietjr felbftftänbig aufgefaßt, fonbern fie lüorbcn non je einem fnieen^

ben ©ngel gei)a(ten, ber anbeteiib fein §aupt nor bem 3U(eri)eiligften

beugt. S)ie lange faltenreid)e 9((be luirb uon bem ßingulum gegürtet unb

nad) oben uon bem um ben A^alfo gelegten ©djuttertud) bebcdt. 5Die

fleißig gearbeiteten ucrgotbeten 9tingeüödd)en pftegten bie ©olbfdjmiebe

namcntUd; bei T'arfteUung non finblid)en unb jugenblid^en ,*geiUgen

ansuiücnbcn, barum audi bei ben ßngeln, bie [id) feit Üjrer Grfd^affnng

einer emtgen 3"gcnb erfreuen, ^ie J-lügel uerrat()en burd) ifjre forg*

fältig bel;anbelten unb georbneten ^ebern einen ganj bebeutenben

gjJeifter ber ©rauirfunft. 53etrad)tet man bcn fiinftlerifd)en Söertl)

be§ ©efammtmerfe^^ fo muf^ man eingeftcljen, baf3 biefe ^-iguren,

obroot)l fie au^3 bem @d)luffe besS XV. .^a^rljunbert^ Ijerrütiren, bod)

!aum eine ©pur be§ bcgtnnenben ^^erfallio ber @otl)if erfennen laffen.

3n)ar ift ber ^altenmurf ber ©eiuänber reid; unb frei gefdjiuungen,

feine§roeg§ aber manierirt unb affectirt. 'i>on ben anfprudjiolofen

Seuc^tern, meldje bie ßngelfiguren tragen, fdjeint nur ber untere

^l)eil primitiü 5U fein, ber obere aber einer jüngeren 3'^'il anjugeljören.

T)er 3twcd biefer beiben lidjttragenben Gngel, ber übrigenjo fdjon

beutlid) burd^ bie eljrfurd;tioüolte Gattung unb bie in iljren ^nc[<tn

uuüerfennbar liegcnbe 5lnbad)t au^3gefprodjen loirb, erljellt nod) be*

ftimmter auS ben ^nfdjriften ber beiben in '0,1ceffing oergolbeten ©odel

;

auf bem einen lieft man nämlid):

Ecce panis Angelorum

Factus cibus viatorum.

„<Bd)t bas§ 33rob, ba«o ßngel näljret,

pilgern jetjt jur il'oft befdjeeret.''

2luf bem anbern:

memoriale mortis Domini,

Panis vivus vitam priestans liomini.

„.^eil'geS 2(ngebenfen an be§ »pcrrn ^ob,

©d)enfft bem ^^}ienfd)en Seben, 5)u tebenbig ^rob."

Dljue 3'i'*-'if'^t bientcn biefelben etjemal^ mie no(^ gegenroärtig

baju, an pljeren ^eftcn ju beiben ©eilen ber in ber ^Oionftranj

jur ^erelirung auSgeftellten l)t> @ud)ariftie eine ©teile ju finben unb

burd) iljre brennenben i'id)ter ein ©pmbol bor flammenben 3lnbetung

be^ unter 33rob^geftalt nerborgenen i^eilanbe^ gu fein.



©cliil^ lur bie I). (I>cfe.

fyür ^cralbtfer roirb e§ uon ^ntereffe fein, gu erfatiren, ba§ auf

bcr 'isorberflädjc bei* beiben ©odfel ein Sßappen im @ti)( be^ XV.

^afjrljunbert-o fic^ pei 'Hial iüieber()olt. ^ie obere §älfte be§ quer^

getl)eilten @d)ilbe§ jeiijt eine abiuärt^i geljenbe Spi^c; in biefer foroie

in bev untern 9(bt()cthincj i'*t ein ©tern ancjebradjt. 31uk^ bem luulft^

oerjierten .^e(m mäd)\t eine armlofe, cjefröntc, männlid)e '3^ic3ur f)eruor,

bic ebenfatt-o jioei oterne, hcn einen auf ber 53ruft, hm anbern, oon

bem abiuärt^j getjenben opi^balfen eintjefdjioffen, am §atfc trägt, ijier*

auf (jeftüljt, glauben mir bel;aupten gu bürfen: ber ©efd^enfgeber ber

beiben ßngelfiguren mar Qofjanne^^ i?rautmifd) uon 'Jlttmern, ber aU
Sanonicuio uon @t. ©creon in Äöln am 14. Wm^ 1513 ftarb. (3]g(.

unfere „@cfdj. b. lit. ©em." 33b. 1, ©. 352, ^af. VIII.) gertigte fie

üietteid)t berfelbe 5J?eifter an, ber and; bie jmötf ?(pofte(ftatuen in getrie*

benem ©ilber l;erfte(lte, bie im "A^oin auf bem aiten .Söodjaltar unter eifer*

nen, nn ben gefttagen abgeljobenen ©ittern ftanben, bie aber leiber bie

(^reigniffe ii)rer SBanberung biso $rag nidjt überlebt Ijaben ober roenigften^

nid)t me()r an ben 9K)ein 5uriidgefe()rt finb? Unfere beiben @nge()3''

figuren roerben Ijeute bei allen feftlic^en ©elegenljeiten non hm
31fo(utl)en al§ Seud)ter ^um SIttar getragen unb ()aben in ben .stäuben

ber ßtjorfnaben fdion mand)e empfinblidje 5Bcfd)äbigung erlitten. @§

roäre bec^balb ju münfdjen, ba|3 biefelben iljrem eljemaligen 3^^^*^^

gemäil uor ber 3(u!ofel^ung be^ i)i). ©aframenteg \ä)on auf ben 3lttar

gefel3t unb für bie übrige ^c'ü bei ben anberen 3)omfd)ä§en forgfälttg

aufbemabrt mürben.

öießiss für trtc j)cil. #elc»

-^aso 3öort pyxis be5eid)nete im Saufe be§ '?JJittelalter!o mel)rere 21rten

üon liturgifd)en @efäf3en, bie bei ber ©penbung oerf(^iebener ©afra-

mente jur 2lnmenbung gelangten, ©rfteng nämlid) nannte man fo jene^

fleine ©efäfi, meiften^o in G5eftalt eineS STbürmdjeU'o ober einer Xaube,

meldje'o ^uv 5lufbemabrung ber 1)1). A>ftien für ben .^ranfenbienft

bcnu^t unirbe unb in ben erften d)riftlid}en 3al)rl)unberten bi^ in

ha§> 'Hiittelalter binein über bem Slltare unter einem ^albac^in auf*

get)ängt mar. aiuf biefe>o ©efä^ ging hann fpäter ber Tcame cibo-

rium über, roeld^cg urfprünglic^ bie 33e3eid)nung für bie f)ol)e lieber*

roölbung bcS gan.^cn 9(ltare§ mar. 3Rac^ (iinfiil)rung be-o ?^rol)nlei($^

nanuofeftc^S unb bcr bamit oerbunbenen 9lu§fcimng be§ l)od)müvbigften



g>cliU\ liir bic li. (5i'lV.

@ute^ nannte man pyxis ,^n)eitcn'o jene^ ficinc, iitinber pvädjtige

53e^ä(ter, in tüctdjem bie scitiuetfc für bic iOionftranj beftimnitc gro^e

l). ^oftie aufOcroafirt raurbc. (i'inc brttte 5i>eriüenbung ber 33e3eid;nung

pyxis enblid) roar unb ift and) beute norf) für jene brei ftetncn @e^

fö§e übürf;, luetdje bie von ber ilird)e öcweifjtcn l). Oele entf)a(ten,

nämlid): ha§» oleum catechunienoruui für bie erfte ©albuntj ber

^^äufüncje unb für bie ©aUnint] ber .söänbe bei ber '^sriefterroeibe, baio

chrisma ^um ©ebraudje beim 6aframente ber ^aufe unb A'irmuni?,

unb haSi oleum iutirmorum jur (eisten Oetung für bie .^ranfen.

9lur feitener foinmen biefe ©efätse getrennt oor, fonbern fie werben

meiftenS in einem gröBern ^eljäiter vereinigt aufbewahrt unb jeigen

bann burc^ bie auf hm 'I^ecfeln ober neben bem (Sintaß grauirten

':8uc^ftaben 0. C. - CH. — 0. 1. itjren ^ntjatt an.

©in einjetne^ ®efä§ biefer le^tern 9(rt, meld^e^ bem XV. ^al)v^

t)unbert angehört, befi^t beute noc^ bie erjbifdjijftidie .öauc^fapeUe ju

i^öln. Sin äljulidjey nod) reidjer uer^ierteö vasculum faben roir fürjHc^

in ber ^farrfird;e ju 53opparb. "Dag juerft ©enannte enttjätt 'iicn ^.

©^rifam, meldjer bei bem nur uoiu 53il($of ju fpenbenben 3aframente

ber ^nrmung jur Stntuenbung foinint; ob biefey aber feine urfprüng-

lid^e ^eftimmung geroefcn fei, erfd}eint un§ nod) fet)r fragtid), ba au($

bay 2Öort Chrisma auf ber oorberen ^eite in burdjauy mobernen (Stjuraf^

teren eingraoirt ift. ©efjr uiabrfdjcinlicb biente basofelbe ebema(§ 5ur

Slufberoabrung ber allertj. ßudjariftie in einer flcineren Äirdje, wa§>

roir an§> einer .^jufdjrift entnel)men gu bürfen glauben, bie fid^ auf ber

unteren '5(äd;e befinbet unb tautet : Dominus Johannes Moet canouicus

presbyter dedit me conventui sororum in boecum. 2Sir finb nic^t

in ber Sage, über bie ^^erfon be§ ^otjanne^ 9)Zoet, ober über bie

2trt unb 2öeife, roie biefeS ©efä^ non ÄBodjum nad) Min tarn, Tiä--

t)ereiS berid)ten ju fönnen.

9^ac^ unten unb oben roirb ha§> runbe ®efäB non profiürten

Diänbern abgef(^(offen , non benen ber untere mit freisförmigen

Ornamenten burdjbrodjen ift, roät)renb ber obere uon einem feljr jier-

liefen, aufredet ftef)cnben Stätterfran^ befront mirb. Ser T)cäd

wölbt fid) in jener auicgefd^roeiften 33o9enform, loetd^e man in ber

mittetatterUc^cn 3trdjäotogie al§> „Gfel^rücfeu" bejeidjuet unb bie ftet^

ein ^arafteriftifdjeö 'Dterfmat für bie Spätgottjif au!o ber (el3ten öätfte

be§ XV. 3ai)i"f)unbertio ift. 3(uf ber Spi^e biefer äöölbung ift ein

jiemtic^ manierirte^ Äreuj mit ber }^'h]nx be.-o ^eitanbe» angcbrad^t,

roelc^e lefetere etioaS nac^läffig gearbeitet ift. 3(uf ber Sdjliefse be§



(Seremortiettfc^merl.

S)e(fe(g ergebt ficf; jur leichteren .s^nb^abung beim Deffnen ein fleincr

^sfeiler mit Slbfcbluferingen, au§ vodä)m ein sierlic^er gelocfter ßngelg-

fopf ijetüorragt.

Sic?. 13.

CcrcmcrixiciTSt|)focrt

in üergolbetem @tI6ei\ XV. 3a(jrljuubcrt

©röfjtt; Sänge 1,42 m., größte 93vsite 0,062 9J[., 0,28 W.

wtit Stecbt fann biei"e^3 6^eremonien=

f(f)roert im 'Bäja^c beio I)ome§ alg

Sfieliquie bcjeic^net werben ; benn e§ ift

bic§ bie einzige 91eminiicen§ an bie mit

bem )^a\ic bey beutfc^en 9lcid)e)3 ge=

fc^raunbene Sanbe^l)err(ic()!cit bcr ^öU

ner ©rsbifd^öfe nnb ^urfürften. 60

oft biefclben öffentlicfj auftraten unb

fi(^ in if)rer Stellung aU geiftlidie

unb roeltlidje Söürbenträger seigten,

mürbe itjnen nebft anbern 3"fi9"i^J^

aud) biefeio deremonienfdjmert uorge-

tragen, um anjugeigen, ba§ fie ha^

jus gladii b. l). ha§i Stecht über 2dm\

unb %ob bejahen. T)af5 ha^^ ©(^mert

nidjt an einem ©ürtel an ber Seite

getragen mürbe, geigt feine gan§e

@inrid)tung unb feine grof3e Sänge;

t)ielme()r beuten an bem langen ®riffe

bie beiben 00m Ornament freigelaffencn

Stellen an, ba§ ba'ofelbe mit beiben

Rauben gefaxt unb aufredet einl)er

getragen würbe.

5)ie ^orm unferesS SdjraerteS ift

biefelbe, meldte fid; im 9Jtittctatter bei

hcn mciften profanen unb bei allen

6eremonienfd)mertern finbet, nämlid;

bie etnc!§ lateinifdjen Äreugeio, bei

iüeld;em bie lange ^arirftangc hm
Cuerbalfcn bilbet. 33efonber)o funftuollSic- ^o.



(Scrcmoiiienfd)ttJer{.

unb üon (;öd^ftcc 3?offenbun(3 ift bie 3(rbeit, roeld^e bte beiben ©cttcn ber

filbcrocrtjolbeten @d)cibc auf*? ^icrlidjftc belebt, .'picr Ijat nämlid) bor

Äunftter bie ganje ^^(äcbe iit fiUjiifteu Söetfe mit burdjbrocben (jearbei-

tetem Saubornamcnt überfäet, tüeldjcS in bcn üppitjften formen im

gefällicjen ^urd)einnnbcr mudjert unb fid) red)t ]d)axj auf bcm unter-

gelegten atotlji'ammt abtjebt. (Sine fotdje manuelle 'Jertigfeit bcfa{3cn

bie ©olbj'djmiebe hc§ XV. ,jal;rl)unbcrtio, ba^ fie c§ unternal)men, fo

grofse ^flndjen mit bcr ©rauirnabet unb ber gleite anzugreifen unb p
einem Blumenbeet um^ugeftatten. ^n ber SJfitte ber einen ©eite

befinbct fid) eine cifelirte ©ngel-cifigur, bie eljemalio ein ^il^appenfdjilb

trug, tt)eld;e^ aber l)eute ncrloren ift; auf ber anberen ©eite fc^eint

urfprüngtic^ eine äfinlicfie ^igur geroefen gu fein; ^cute erfieljt man

bafelbft hivi äBappen ber ©rafen von SBieb in ber ^^''-''rm be§ fpäten

XVI. ^at)rl)unbert§. 9cad) unten mirb bie @d)etbe uon einem fleinen

runbcn .ü^nopf abgefdjtoffen.

3)ie Ginmünbung ber otjne jeglidjc^ Drnament belaffenen .Klinge

in bie Sdjeibe rotrb ücrbedt burdj §n)ei an ber ^arirftange bcfeftigtc

liergförmigc 9.1leta(lbledje, bie fid) beim ©djlieJBen be^ ©djuierte.'o auf

bie ©d^eibe legen, mie unfere 3lbbilbung c^ zeigt. 2luf bem einen

biefer mit ©belfteinen umfaumten ©c^ilber befinbet fid; haS^ 3[ßappen

beg Kölner S)omcapitel§ , ein fdjroarzeS ^reuj auf filbernem ©runbe,

auf bem anberen ha§ Söappen ber ©rafen non 2Bieb. 3)ic§ le^terc

fönnte ju ber 'i]crnuitt)ung 3lnla^ geben, hafj ha§ uorliegenbc Gere*

monienf(^n)ert unter ber ^Ttegierung be§ i^urfürften unb Grjbifdpfg

.^ermann non SÖieb (reg. 151.5— 1547) angefertigt roorben fei: jeboc^

roiberfpridjt biefer .^ppotljefe bie reidje (^ülle ber ornamentalen g-ormen,

roeid^e burc^ t^re 53ilbungen mie burd^ i^re ^ec^nif auf bie le|te

^ätfte bciS XV. 3af)rf)it"bcrt^5 binracifen. 3Bal)rf(^einlid)cr ift, ba^ bie

Scheibe ober auc^ ber obere S^ljeil be§ ©c^ioerte^ unter ber 3tegierung

be§ gebac^ten .^urfiirften eine Söieberljerfteilung erfaliren l)at unb baf?

bei biefer ©elegenljeit jene^ SSappen liinjugefügt rourbe.

X)er lange ©riff be§ Sc^roertCiS trägt in ber Wlitk unb am

oberen ©nbe feljr eigent^ümtidje 5Serjierungen in ©eftatt einer boppelt

gegebenen fleur de lis, bie ftc^ nad; oben unb unten um einen Slätter^^

franj legen. 3luc^ bie obere 2lu§münbung be§ ©riffeg lä^t fel)r

originelle formen erfennen.

37



-StuP-Säfefc^cit.

fUiss-öTäfelcbeiT

tu reinem @olb. XVI. 3n()vf)niibevt*

,f->IilK 0,141 Hi., lUeite 0,078 D}J., Sitte o,oon Di.

^§> finbcn firfj (jcutc in eafrifteicn unb Äunftfanimlutiöcn nod) eine

groBe 3q(j( von fogcnannten Äu^täfeldfien uor, lucldjc bic Gutiüicfehtng

bcr @olbfd)micDcFunft uornefjinlicf; in bcr öotfjildjcn (Spodjc nom XIII.

bi^ 3um @djhi|3 bc^5 XV. ^af)rl;unbcrt^ sicinüd) yoflftänbig ucr*

treten. 2tuc^ au5 bcr 33lütfjcäeit ber 91enaiffance foimucn nod) iieute

in jtcmlidjcr 9(n5af)l Agnus- Dei-

Stnfcldjen uor, bic non bcr gro-

Ben 3i*-'i"ttd)f'-'it ,3<^"9"^B ablegen,

iüc(d}c bie 9Jleifter be§ ©olbfc^mtebe^^

G)cn)crfc§ in bcr $)lcnaif[ancC'Gpod)C

iuu*5Üg(id) bei 3(nfcrtiöung biefcr

Itturgii'cbcn @crätf)e ju banbfiabcn

pflegten. Unter jnmnitlidjcn tabulae

pr.cis, bic fidj bentc a\i§> ber S3(ütl)e'

seit ber S^enaiffance Ijcrrüfirenb in

beutfd)cn 5?at(jcbralfird)cn ertjaltcn

fjQben, nimmt unftreitig jenes ^ap
täfcfd)cn im ©dja^c be§ Ä'ötncr.

IDomcio bic IjcrDorragcnöftc ©teile

ein, meId)e!o nnter ^ig. 14 bcifolgcnb

=^ig. 14. in bebcutenb ücrflcinertem 9)taBftabe

bi(blid) löicbergegcbcn ift. 3)ie äußere Jvorm erinnert in bem ar=

d;ite!tonifd)en 3(uf6au unb ber ©lieberung burdjauio an jene 3Utar*

auffä^c, tnic man fic in italienifd)cn unb römi)d)cn Hird)cn auS "öcn

Reiten beS XV. unb XVI. ^nljrbunbcrtSfosablrcid) antrifft. S)ie mittlere

gtäc^e beS quabratifdj gcgticbcrten 2(ufbaue§ füllt ein meiftertjaft ein-

gefd)mc(3tcS ^tacbbilb, ha§ bic Jlrcujigung bc5 *gcrrn mit bcr ^^affionS^

gruppe in belifater Xcd;nif ücranid)auüd;t. !iDic Sluffaffung unb ^al*

tung bcr ?^iguren, ber manierirte ^altenrourf ber ©eroänber, beSgleid^cn

bie äuBcrft faubere STcd^ni! (äffen crfcnnen, baf, biefoS email peint

ni(^t in SimogcS, fonbcrn roaljrfdjcinlid; von fübbcutf(^cn Sd^melsroirfern

:inb jroar im ^ppuS bcr S)ürer'fd;en ©c^ule angefertigt worbcn ift.

3S



5mB-@nl'c((fini.

3u fectben ©etten beg eirigcfdjmcisten 33ilbc§, ba§ auf imfcrm J^u^-

täfetd^cn Die (StcUc bcr grof^nt (jemaltcn SHtarblnttcr ucrtritt, crdlicft

man bte oiclfarbtg eniaillirtcn iStatucttdjcn bcr 5(poftclfiirftcn ^etruS

UTib ^^^aulu§. '©iefelden finb in (3o{h k haute bossc mit cingc>

f(^me(5tcm (Smail banjeftcUt. Tiod) fügen mir (jin^u, baf? bie norbere

c'gauptfcite unfcrc^^ Äu^täfe(cl)eu§ üdcrbieso mit ^dßx nußcboljrten Inopf^

perlen uon grof^er 5(u§be(jnung unb ©djöntjeit ocr^iert ift. S(u§er

fünf 9hilnnen in nod) mittetalterlidjer Raffung ucrsieren bie "JUi^en-

f(ä($e aud) eine SlnjaW facettirter Sinmnnten in jener ©djieifung, mie

fotdje für bo'o XVI. 3a^)vf)unbert d)araftcriftifd) ift. ©inen befonberen

2öertl; ^at auc^ jener gefdjÜffene prädjtige ®apl)ir, ber in altcrt^ümlic^er

Raffung an bem ©odel bcS 5riebenetäfe(d)eiv5 angcbrnd)t ift.

9tber nidjt nur bie 5(u§enfeitc ift burd) eine 5)}ienge uon ßbel=

fteinen unb eingefdimetgten figuralen unb ornamentalen Ginjelticiten

auf'^ reidjfte üergiert, fonbern aud) bie 3lücffeite entbef)rt einer paffen-^

ben 3(uc^ftattung nidjt. 3luBer ber jierUdjcn .»g.anbtjabe in ©olb erfieljt

man auf biefer golbenen '^iää)Q, uon cingeratjmtcm Saubmerf unujcben,

Sroei ©cnicn, rocldje ba.§ uielfarbig auiogefübrte äöappen be§ T)onator§ ju

tragen fdjeinen. ©affelbc getjört bem ßarbinal 5((bred)tiiou 33mnbenburg,

bem 5. ^rjbifd^ofe biefeS 9kmen;c auf bem Stuljle ju SJcainj. 3)ie brei

^D^ittelfd^ilbe bebeuten a}iagbeburg, Tlai^ unb ^atberftabt, ba 3(Ibrec^t

nid)t nur .(lurfürft üon ^Rainj, fonbern aud) 53ifd)of non 3)iagbcburg

unb -S^alberftabt mar. SDer Dtücfenfdjilb, ber bei ben jat^Ireid) erljoltenen

SBappen be^ ßarbinal 2t(bred)t ocrfdjieben bargeftettt ift, jeigt fot==

genbe Gmbteme. Die SJtitte ber oberen ^lieitje nimmt S3ranbenburg

ein, redjtio ftetjt 9iürnberg, linfso ^ommern; in ber mittleren Sieitje

erblidt man bie beiben ©reife ber ©lauen unb ber Söenben ; bte un:=

tere $fteit)e enblid; §eigt in ber SJiitte ben i^oljenjollcrn'fdien ©tamm^

fd)itb, redjtio @ü|foro, lint\= 9lügen. S)a 3l(bred)t imn 1514 bt§

1545 bk eräbi)($öf(id)e SBürbe befleibetc, fo ift burd) jenec; Sßappen

jugeic^ feftgeftettt, innerhalb roetc^er 3eit ba§ befproc^ene ÄuBtäfelc^en

au§ ber §anb feineio 33erfertigeri§ fierüorging. ^"tercffant aber märe

eg, nac^juforfdien, mie unb bei melc^er ©elegenljcit ber J^ölner ®om*

fc^a^ in ben Sefi| be§ auf .Soften beS SJiainjer ©rjbtfc^ofS Sllbrec^t V.

angefertigten osculum pacis gelangte.



9IIoitfIiiin,v

5ig. 15.

in ®oIb. XVII. 3a()v()unbevt

,§öl)e 0,510 3)?., »reite n,20!i m., I>urcl)m. be« ?f«fjeS 0,256 ÜK.

Ser i'!ö(nei- Somfdja^ bcfil^t jiüct 'ilJfonflvanscn jur Gj-pofttton bc§

51ttciijeilic3ftcn , boren jcbe eine chjcntijiuiiUdjc ©tytgattiuuj ucvtritt.

ßin befonbcriS mcrfroiirbige^ Dftcnforium, baso bic ©ot^if in i^rci* con^

ftnictiocn (Sntroicfclung auf bcm ©ebietc bei* ©otbj'djintebefunft nuto beni

©djluB beö XIV. Saljr^

I)unbcrti3 erfennen läfjt, ift

jenes ©d)au(jcfä§, ba§ rair

unter ?^i(3. 5 an\ Seite 20

abgebttbet unb befdjrteben

Ijaben. ®te ©ntiuidelunt]

bcr 9J?onftran3cn au§> ber

a)iitte beS XVII. ^aljr^

t)unbert!o mit einer un-

ßfaublii^ (iirof3cn 9}tengc

yon faeettirten lüerttjüoflen

ßbelfteinen ber ueridjie*

benftcn ©attungen geigt

eine groeite Sionftrang, bie,

ein ©efdjen! beiS (Bv^hu

f(^of§ SDkyimilian^einrid)

au§> bem baierifc^en ?^iir^

ften{)aufe, l)infid)t(id) beS

2öertt)c§ unb ber J!oft=

barfeit ber ©belfteinc !iil;n

it)re§ ©tcidjen in ©uropa

fudjen fann. Dbfd)on bie

uorliegenbe 53efc^reibung

bc§ "i^iMner ®onifd)a|eio

üorsugSroeife bie @nt*

luicfelung ber roinanifd;en

gig. 15. unb gotf)ild)en ©olb^
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2T[on(1raii,v

fd^micbcfunft im Süi^c 'tiat, \o fönncn roir csS un<o boc^ ntc^t ocrfagen)

anä) bcm unter ^ic^ 15 abgcbKbctcn ©dinugcfnf^ ein befonbereg

3(ui^cnincrf sujuiucnbcn, lucldjcy, iücnni](cicf) in bcn ^-onncn bc§ cnt=

arteten ^tococoftijtcS ge()a(ten , in feiner 5(rt ein llnieuin reprni'entirt.

^m ©egcnfa^ ^u bcn 3)ionftran3en ber (iott)ii"d)en .Hunftepodjen,

bic nteiftenio in nevt^otbetem Silber nnciefertißt finb, beftef)t ba§> nor-

tiegenbe Oftenforiuni a\bi gebießeneni @oib; bic (jcfaiumtc Dbcrf(äd)C

ift jebod) überbie^ mit einer ^-iitle ber nerfdjicbenartitjften facettirten

®be([teinc unb eini^eKbmeljten Ornamente in einer 3Seii'c über)ät, baf?

nur an menigen Stellen bay foftbare ^Jtctafl jum 2>orid)ein tritt.

Sie ©runbform be§ ^uf^c^ ift, mie uniere ^tbbitbung jeiijt, nodj ben

altern gjionftranjen ber ©ottjif entlebnt unb in adjtbtättriger 9Joien*

form get)altcn. 3(uf bem fdjlanf anfteigenben mlk be.'o ?s-uBtf)eilc§

ergebt fid; ein mit gefaxten Gbelfteinen reid) uersierter (Stänber, ber

in feiner 93htte uon einem breiten Hnaufe unterbrodjcn mirb. 3)teie

.SDanbI)abc ift ebenfafly nadj allen Seiten mit uielfarbigem Sdjmelj

unb quabratifd; gefafetcn 9hibinen berart nerjiert, baf; babuvd) bei bem

©ebrauc^ bie §anb bc§ 2:rä9cr.§ nidjt oerle^t roirb. i^on bem obevn

Stänbcr au§ neräfteln fid), oon unten aefeljcn, fed)^o emaitlirtc iMätter

mit eingefapfclten nerfdjiebenartigen Steinen, mcldjc 33lattornamente

bcn 3mecf traben, gleidjfam iM ßonfole einen im ,3mölfed geidjliffenen

58ergfn;ftaII p tragen, bcffen au^^gcljöljltey unb gefcljliffcncg innere

jur 5lufnaf)me unb 5(ufbemal;rung ber fjlj. .s>ftie bient. 3)ic aller^

l)ciligfte Gud)ariftie tl)ront, uon biefem fcttenen unb foftbarcn Serg^

fn;ftall umgeben, in einer befonberen non ^llubinen ücrsierten Sunula,

meld)c üon graei in ©olb cifelirten ßngeln gcljalten mirb. lieber bem

Äri)ftanci)linber erl)cbt fid) eine mit bcn pradjtüoliftcn Gbelfteinen in

emaillirten ilapfeln au'cgeftattctc £rone, meiere auf iljrem untern 9Ieif

acl)t fleinere, über bemfelbcn aber ebenfoüiele größere, gteid)fall§ auS

Gbclfteinen gebilbete 53lumen 5cigt, bie burc^ je bret in guabratif^en

5?apfcln eingcfaBtc Steine, iebe^nml oon einer ^^crle überragt, getrennt

roerben. Xk größeren ^-Icurone tragen auf ben in ©olbbled) formirten

Siüdfeiten eingefc^mel^tc uielfarbige Ornamente, ^nnerklb ber ge-

badeten 3icrfrone roölbt fid; Ijalbfugelförmig ein im 3mö(fecf geidjliffencr

^ergfrpftall, ber al§ ^apfcl bem untern Gijlinber jum 3[bfd}lu§ bient.

Heber biefem erljcben fid), bic befc^riebcnc Äronc überragenb, im Ireuj

oier fdjmalc 33üget au^ @olbblec|, auf meldten fid) folgcnbc 3iifff)^"ift

in iUcin-"öud;ftabeu eingraoirt befinbct:



•JTlorilllrnti,^

Hoc tibi, virgo, comes diadema decanus adornat

Fürstenberg, danti praemia redde poli.

,,®ti* fc^mücft hkä ©tabcin, o i^iutöfrau, bor ®raf unb Secan

f^ürftcnbcrö, gib bii Wmnilifdjcu i'oljit it)m bafür."

'Da^felbe befacjt and) eine cmaidirtc 3nfcf)^'Ut auf ber inneren

Seite be'S smettcn fleinercn 1)iabeni^S, ba,§ auf biefen ^iigeln ru(;t

unb beni orö^eren in feinen g-leuron)§ nad)gebilbct ift; loiu lefen:

mitra lil)ata est a Fürstenbergo decaiio. 3(ud) biefc jrocite Ärone

lüirb uon 3uiei burcl)frcu5ten 53üt]cln überragt, bic aber l)ier mit ja^l-

rcidjen 3(uiet(}ijften Der^iert finb unb eine fieine gotbcne SBelthigel

al§> 3Ibfd)htf3 tragen.

3u beiben ©eiten bcfo siüölfedigen gi)Unber(o in 53erg!ri)ftaII

befinben fid; nod) jmei 3i>angenftüde, bie auf jeber Seite uon einer

3)tenge von (rbelfteinen uerjiert finb unb beftiinnit ju fein fd)einen,

ben Obern metallenen 3(uffal3 ber ^Jlonftran^ ju tragen. 311^ befonberer

©d)mud ift a)X unferer ^Wonftran^ ein foftbare§ i^snmd fcl)H)ebenb be^

feftigt; auf ber einen Seite ^eigt ba^"fe(be einen pradjtüoll in ©olb

gefaxten ooafen @o(btopa^\ umfränjt uon eingefapfetten Slmettjijftcn

;

auf ber anbern hü§> SBappen be^ Kölner ©rjbifdjof^o unb ilurfürften

9}|ayimi(ian .öcinrid) üon 33aiern mit ber eingefc^met^ten ^nfc^rift:

MAXIMILIANUS HENRICUS DEI GRATIA ARCHIEPISCOPUS
COLONIENSIS SACRI IMPERII ELECTOR. ^n einem fleinern

9)iebai(Ion, baso bie gröf3cre Stunbung überragt, lieft nuan ebenfaES

in roeiBem ©djuietj ben ^ßaljlfprud) äliaj^-imilian öeinridyg : PIETATE
ET SAPIENTIA unb barüber bie ^aljre^jat)! 1658. <QäIt man biefe

^nfd)riften mit ber oben angegebenen jufammen, fo geben biefelben

über bie ©ntftetjung ber foftbaren iDionftranj folgenbe 9cad)ridjten.

^m 3a!)re 1658 liefe ber er3bifd)of 9,")k^nmilian öeinric^ (1650—
1688) bie oorliegenbe 9)Jonftran§ au§ feinen 9)^itteln anfertigen; ber

zeitige SDecan aber, ©raf ^ürftenberg, fügte bem prad)ti)oHen ©efd^enfe

ha§> obere, uon uier Stänbern geftü^te T)iabem Ijinju, iueld;eio eben-

fattg uon ©olb unb Sbetfteinen fdjimmernb, ber ©obe be§ Äurfürften

ebenbürtig mar. —



•l^eficiuicit('dii-fiii bfs Picif. (SitiKfücvl.

m. 16.

§l^ltqiiiensr|)renT bcs beil Engelbert

au^ getriebenem Silber. XVII. 3a ()vf)u it ber t

iiüiiioe i,i;i 9Jf., .sböljc o.in ai;., UH\'ite 0,42 IT!.

,^n ben Sdjn^fainmern felbft (jro^cr iinb berühmter J?trrf)en Ijabcn

fi(^ üertjädniBmäfjiß nur rocntgc umfangreiche Sßcrfc bor retigiöfen

@olbfd)miebefunft avL§ jener !^dt erijalten, aU bic „SBiebcrgeburt"

ber ctaffi)($en Äunftformen ifjrc retd)ften unb iipptijften 33lüt()en trieb

unb auf beutf(^em 53oben bie ©tabt ^tutjsburg be)o unbcftrittenen

9tu^me§ fici^ erfreute, bie tüc!)tißften 9Jiciftcr im ^acfjc ber retigiöfen

tüie profanen ©olbarbeit in itjren SKauern uereint ^u feljcn. SSer

btefer ^eriobe ber ®olbfct;miebefunft feine befonbere 3(ufmerffam!eit

guwenbet, wirb,, bagegen in bem reid;gefii(Iten „©rünen ©eroölbe" ju

S)re§ben einen großen ®($a^ ber mannigfaltigften M^eiten finben,

bie einen genügenben Seroeig non ber erftaunlii^en ?5^ertig!eit geben,

raeld)e bie 3Reifter be§ ebeln ©otbfc^miebegeroerf^ in jener 3'^it fid;

erraorben fiatten. 2öe§!)alb aber gerabe Steliquienfd^reine be§ XVII.

13



'?]i'fiiiiiifnfd)rciii bes ()ti{. ßiiticCtiert.

unb XVIII. ,{5af)rf;unbert§ au>o cbdni Wlctaü nldjt eben l)äufitj anju=

treffen finb, bafür laffcn fidj nicfirerc ©riinbe anfiUjren. Ginnial näni(ic^

mnf3 man bebenfen, baf? jene 3f^t bcr .s^nmaniften unb ^^^(jilofopljen, bie

fid) mit einer merfunirbiijcn ßnergie unb (Son)et]uen5 von bem 3tlten ab^ unb

ben fiinftlicf) roieber neu belebten 'J-onnen ber efajfifdjen Slntife jutoaubte,

baf5 jeneocit audj be;§ jaminerooKen breifttiijäbricien .'üriec]C!o uidjt ba^u

ani]et()an mar, mit tjteidjcm. Gifer unb gleid)er Selbftentäu^erunn, mie

bie frübcren ^Ttjrljunbcrte, ben Ueberreften ber Zeitigen foftbare 2öo^^

nuutjen unb '-öcljälter tjer^uric^ten. 3(nbererfeit^3 aber maren bie nortjan^

benen, uerfjältuif3mäB menie^ .vdjireidjcn 'Keiiquienfdjreine jener ^^^criobc

am meiften ber ©efatir au^otjefcl^t, in tjetbbebürftigen unb friegbemegten

Reiten in bie 3)iiiuje manbern ju muffen. i:)cnn nidjt nur, meil bie

tjröf^eren ^sradjtmerfc nteift auf Soften fürftüdjcr ©efd)enfgeber au§*

gefiUjrt mürben, fonbern aud), mei( bie tjanje Ä'unftrid;tung ber Mi§'-

gearteten 9tenaiffanee gar fe()r ^ur Ucberlabung neigte, erl)ielten bie

umfangreid)en jlUHiiiuienbebälter einen fo {jofjen 33ieta(lroertfj, ba§ fie

oor atlcn aU^-- millfommene ^iitlung filr teere Bädd erfdjiencn.

Hm fo met)r ift e§ als eine glüdüc^e ^ügung ju betradjtcn,

ba\] ber 'Sdjrein hc§> l). Engelbert, mat)rfd)einlidj bie jüngftc unb (e^te

9te(iquientumba, meld)e in biefer 5luCibel)nung unb reid)en iserjierung'O'^

roeifc in ben 'lllauern .•>!öln''o angefertigt morbcn ift, unferen 3:;agcn

unt)crfel;rt erl)alten mürbe; benn ha§ mertljuolle ©djreinroerf, feinem

aUergröjjten Xfjeile nad) au-o nergolbetem Silber beftcl^enb, fod nid^t

meniger aU 149 f\imb miegen.

®er 9leliquienfc^rein bcsS Ij. ©ngelbertu^o beftebt au§ jmei mefcnt*

liefen .»oaupttljeilcn, nmnlid) einem üieredig länglidjen 33el)älter unb

einem bcdelförmigcn 9lufia|, ber gteidifam al§ ^fül)l bap bient, ha§>

in ©ilber cifelirte Silb bc§> Ijeiligen ß:nge(bert in liegenber ©teHung

aufjuneljmen. 2teljnlid; roic bei ben älteren 9Uliquienfdjreinen ber

romanifd^cn unb gotl)ifd)en 5i'unftepod)e, ift bie norbere .^opffeite beiS in

Siebe fteljcnben mit bem ^lilbe beS 2Beltljcilanbe!o gcjiert, ber an

biefer Stelle mit erljobener fegnenbcr i)ted}te bie SBorte auSjufpred^en

fd)etnt: „5öol)lan, bu guter unb getreuer .Hnedjt, gclje ein in bie ^oiy

nung beineö §errn/' ^ur 9{ed;ten bcso fegncnben ^cilanbeS, ben bie

3nf($rift aU '>Salvator mundi« be3cid;net, erblidt man unter mufd;el^

förmigen Dtifc^en bie gegoffenen unb cifelirten Silbmede beS Ijeiligen

^etruS (red;t!§) unb feines @d)ülerS 3}taternuS (linfS), beS erften

Sifd;ofS üon löln.

^ie eine Sangfette beS 6(^reineS, roeldie unfere 2tbbilbun9 unter



SHefiquicnfilirciM bt'ö Ijell". (Sitgcföcrf.

gig. 16 nneber gibt, fcljntücfcn fünf ©tanbdifber bcrüf)mter Kölner

^ifdjöfc unb Gqbtirf)öfc, iüclcf)c fämmt(id) bcni J?atcnbartum bcr .öet^

ligen angc{)övcn. ^io ^){eil)cnfü(gc bcvfclbcn ift d^ronologifd; burd;^

geführt, ^n ben ©odeln biefer ©-tatuetten lieft man: S. Severinus,

S. Evergislus, S. Cunibertus, S. Agilolphus, S. Hildegerus; auf

ber cntgcgcngcfc^ten Sangfcitc be§ ©d^reincS, bie auf unfcrer 3(6bitbung

nid;t erfidjtUd), finb baigcftcUt: S. Hildeboldus, S. Bruno, S. Gero,

S. Heribertus, S. Anno.

S)tc breiten ?vctber beS äußeren (Sd)rctne!o stoifi^cn biefen ©ta*

tuetten finb mit fdbergetriebcnen 9telicfbarftettungen ausogefüüt, meldje

einzelne öauptiuomente nuso bcm Seben be§ f)eU. Engelbert neran*

fdöaulidjen unb jebeiomal burd; eine ^nfdjrift erläutert merben. i^nüpfen

roir an hk'ic. 33i(biDerfe einige aifgcmeinerc 3(ngabcn über ba^o Zehen

unb SBirfcn unfereso .§eiHgen an.

®er i)eiL Engelbert, ber erfte @r5biid)of bicicc 9kmen§ auf bem

®tuf)le 5u c^öln, mar ein @of)n be^S ©rafcn Engelbert non 33crgen

unb 3((tena unb ber '^Jiargaretfja von Diaffau, ©räfin von ©eibern,

unb erbtidte ba§ Sid)t ber 2öelt im ^al^rc 1185: Nascitur 1185 fagt

erftärenb bie :3nfd)rift U§> erften 9^elief§, rael(^eg feine ©eburt bar=

ftellt. ^n feinen Stubien, bie er ju 93tünfter betrieb, madjtc Engel-

bert fo glän^enbe ^ortfd^rittc, ba^ er bereite in feinem 15. SebenS-

jal^re gum Sompropfte öon Äöln ernannt rourbe. 9l(y iljnt aber im

fofgcnben ^aljre bie 2öürbe eine§ ^^ifdjofS uon 5II?iinfter angeboten

mürbe, fd;lug er biefelbe loegen feiner ;^ugenb au^5: Episcopatum

Monasteriensem respuit propter juventutem. 5ßielleid)t mar e§

aber nidjt blof3 bie ^^ugcnb, meldjc \i)n liierju bemog, fonbern aud)

bie mo^lbcgrünbete 9(u'ofid)t, bereinft auf bem Gräbifd)öf(id)en Stuljte

üon Äöln einen größeren 9Bir!ung§lreiiS fid; eröffnet 5U feljen. ®iefe

Hoffnung ging am 22. Februar 1216 in Erfüllung: Inaugnratur

Arcliiepiscopus, l)eif,t e§ unter bem britten 3?c(ief, barftellenb feine

feierlidje (Sonfecration. ^ür ©tabt unb ©r^ftift begann nunmeljr eine

3eit innerer ^ul;e unb rool)lgeorbneter 9led)t!Spflege. S)enn Engelbert,

ein SJJann non gan,^ auf^ergeroöljnlic^er ^batfraft unb 5Bei5ljcit, mußte

3ud;t unb Drbnung in alle :i3erljältniffe beo firdjlid)en roie politifdjen

Sebeng feiner Untertljanen 5u bringen. Wät unerbittlid)er (Strenge

trat er bem jügettofen ^ireiben be§ 9taubabe(^o entgegen, unb mer non

ben übermütljigcn klittern ben offenen .\^"ampf mit il)m nidjt roagte,

hm ®erid)ten aber %xo^ bieten raollte, ben ereilte bie nerbiente ©träfe

unfel)lbar Durd) bie Ijeiüge ^el;me. ©er Jlaifer ^riebrid) IL erblidte



in bem Kölner ßrjbifc^ofc ben geeigneten Wlann, ben er mit feinem

ganzen 'l\'rtrQuen liecf;ren fonntc. 3(m 8. Waxi 1222 lie§ er burdj it)n

feinen ätteften @o()n .^einridj in 3lad)cn pm ,f?önig oon 'Deutfrfjlanb

uiib ©icitien frönen : Heinricuni ^eoronat in Ptegem Gernianorum.

!Daranf gog er nod^ in bemfelben ^at)re naä) Stauen unb übergab

bciu (irjbifdjof Engelbert nid)t nnr bie £)bt)nt nnb (Sr^ieljnng ieineS

genannten ootjne^i, fonbcrn audj bie ©tattljalterfc^aft bc!§ beutfd)en

9teic^eg bie;3feit ber 2ltpen. Unb ©ngelbert redjtfertigte ba§ .Vertrauen

beio Äaiferio burd; Orbnung ntandjer geftörten '-Iserfjältniffe unb fräftige

.Sjanbljabung ber 9tcdjt!opf(ege fo nollftänbig, baf3 man uon ifjm fagte,

fein §anbfd;ut) reidje l)in, um freieio ©eteite burd) ba^ gange 9ieic^ ju

üerfd;affen. Unb raie aU Stegent, fo mar (Engelbert auc^ a(^i ^riüat==

mann ftct» ein !)elfenber 53ater ber 3lrmen unb 33ebrängten; ber

i?iinft(er uiifereiS ilteliquienfdjreineso Ijat beyfjalb bie Opera niisericor-

diae S. Engelberti in einem befonberen 33ilbe, bem erften auf ber

unter gig. 16 abgebilbeten Sangfeite, §ur S)arftel(ung gebradjt. Gin

unfterblid)e)o 3>erbienft um bie ©tabt ilöht ermarb Engelbert fid) ba*

burc^, ba§ er juerft ben ^lan fajgte, an ©teile be§ alten, id)abf)aft

geworbenen unb einfad) gebauten ®omeg einen neuen, bem ©lanje

be§ §od)ftifteio entfpredjenben ju errichten. Unb uie((eid)t mürbe er

fetbft fc^on ben 53au be§ gotljifdjen 9{iefenbonu\H begonnen Ijaben,

menn nidjt bie freuetnbe .s^anb cimä ^Serroanbten feinent t^atenreit^en

unb fegenuoHen Seben ein allgu fc^nelle!§ (5nbe bereitet bätte. 'ison

feinem 9kffcn A't'iebric^ ©rafen uon .^fcnburg, ben er megen metjr*

fadjer Unterbrürfungen gegen ba§ Stift gu offen uor fein ©eric^t ge-

laben unb, aU er nid)t crfd^ien, mit fd^roerer ©träfe bebroljt l^atte,

würbe ©ngeibert am 7. lltooember 1225, aU er jur @inmei(jung ber

Äirdje nad) ©d)melm reifte, in einem ^^oljtmege bei ©euet^berg erfd)la=^

gen: Pro lil)ertate ecclesiastica et obedientia Romanae ecclesiae

martyrizatur. "Den J?örper beso (Srmorbeten bradjte fein '^liadjfolger

auf ben ^)ieid)!otag ju Dtürnberg, meld)er 2(d;t unb ^ann über ben

SJiörber au§fpra(^: In comitiis regalibus reliquiae ejus praesen-

tantur. 3)ie ©ebeine mürben baraiif am 26. ^februar 1226 feierlid)

in Äöln beigefe^t; ber 9-)teud;e(mörber büf5te fein ^i^erbredjen am 19.

3Jooember bemfelben ^atjre^ burc^ ben ^ob mit bem ©d^roert, ©ngel^

bert aber mürbe auf einer ©ijuobe gu Main^ unter bie 3^^^)^ "^^^

SJiartijrer aufgenommen : In Moguntina Synodo martyr declaratur,

ift bie ^itfdjrift bc^o ad)ten unb legten filbergetriebenen (y(adjbi(be«o.

9}krfroürbiger Söeife mar ben folgenben 3^1)rf)unberten jeg=
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(tc^e Äunbc ükr bcn Ort bcr 33cifc^iing be^ ^eiligen abfjanbcn ge*

fomnien. Sa cntbccfte man bie lange üergcbenso gei'ucl)tcn ^)tc(iquicn

plögUd) am 0. i'higuft IG22 burd) einen ö(üdUd)en -^nfaU, nnb batb

barauf unternaljin e«3 bec bamaUge Äurfüvft unb ßr^btfdjof ^-crbtnanb

^erjog non Saiern (1612— 1650), (}anpti'ädj(td) anf feine Ä'often

jenen pradjtüoUcn ©djrein anfertigen ju (äffen, bcr mit McM ein

3Jleiftern)erf ber @olbfd)micbefunft im ©ti)(e ber blüljenben :^{enaiffance

genannt werben barf. 2lm 7. 9^oüember 1633, bem ^^obe^tage be§

^eiligen, mnrben bie ©ebeine in tjöd;ft feierlid^er 2ßeife in hm neuen

33et)ä(ter nicbcrgelcgt. @o berid)tet ber befannte fötnifd^c ßanonicuS

unb @efd)idjtfdjreiber ©cleniuic, ber al^ 3'-'ifl^'iioffe beö (vrjbifd^ofg

gerbinanb jener ?yeier beimoljnte unb fomot)[ über ha§ ßcben be^ ()l.

Engelbert mie aud; über bcn grof^artigen neuen 3te(iquienfd)rein be^*

felben sioei befonbere Sdjriften pubticirte. ^efrembenb ift baf)er bie

3al)re55al)( in einer Eteinen ^nfc^rift unter jener oben eriüdijntcn ®ar-

ftellung ber Krönung i^einrid/jo burdj hm ßr^bifc^of (Engelbert, in

TOeld)er and) ber ätnfertiger bcio 3ieliquiari§ feinen 9iamen auf bie

Diadjraett gebrad)t (jat unb bie ha lautet: Conradi Duisberg fe(cit)

A. D. 1635. ^Beiläufig fei bemerft, ba^ bie 'älteren ^ünfttcr faft

au§naf)m§fo§ e)§ unterließen, iljre 5IÖerfe mit einer 3'?amcn^5infd)rift

be» i^erfertiger^ ju be^eid^nen.

Stuf ber üierten ©eite bcfo 6d)reinmerfei3, entgegengefctjt bcm ^ilbe

be§ fegnenben .'geilanbco, erblirft man bie öauptpatrone beö J!ö(ner

®ome§, bie Ijeit. brei Könige, roie fie bem neugebornen ,§ei(anbe an-

betenb bie @ef(^enfe barbringen. 3tn ben ©den bejo ®cde(§ unfereö

SfteliquienfdjreineS finb bie cifetirten unb in ©itber getriebenen ®ar>

ftettungen ber uier ©oangeliften angebrad)t. Stuf bcr Äef)(runbung,

bie nad; öier Seiten hm 'Dedet um^ief^t, finb in ad)t länglichen 33a^-

reltef§ jene rounberbaren -Teilungen erfidjtlic^, bie am ©rabe be«-? Ijcil.

ßngelbertuö bei ikrel^rung feiner Tteliquien im Saufe bcr 3a()rfjun^

berte oorgcfommen finb. 2lud) bicfe SarftcKungen finb jebcSmal burd)

eingranirte ^^ifdjriften nä^er bejeidjuct.

Uebereinftimmenb mit ben ©arfopl)agcn auö ber legten 9{enaif=^

fancc^^eriobe, bie, in äliarmor au^gefüljrt, fidj in größeren rl)einifc^en

£ird)en §al)treid) erljaltcn babcn, ift auf ber flachen 5)edp(atte be§

9teliquienf(^reine!o, luie bereits ßingangS bemerft, in (iegenber Stellung

ba§ in Silber getriebene ucrgolbctc 33ilb beS l)eil. @r3bifd)of!§ bargcftetlt,

wie er, mit bcn ^^^ontificalgemänbern befleibet, bem STagc ber 5lufer*

fteliung entgegenl;arrt. ^u beiben Seiten bcö l)eil. Engelbert finb



'?{ffii1iiicii("i1)ii'iii bi'O l)eir. Öiigdtierl.

fnieenbe ®ngel crfic^tltd|, raeldje bie ©ymbolc be§ 9JJartijriuin§, Sor-

beci'franj unb 9JJi)rten§mctg, in i^änbcn finlten. 31^^" ©'^^t'-' "^'^^^^^ ®^'

gelSfiguren, unmittelbar über ber l^cljlrunbung be^ ®e(fet^, seigen

fid) auf ber einen .topfjeite ba!§ Söappen beso Kölner "Doniftifte^ unb

an ber entgegengefe^ten ©eite ba§ 3Bappen be-o bamaligen ©rjbifd^ofä

^^erbinanb von 33aiern, unter bcffen 2Imt)ofiU;rung ba§ foftbare @d;rein-

roerf angefertigt roorben ift.

3[Öenn c§> nod) geftattet ift, nac§ biefer attgenicinen 53efpre($ung

ber ornamentalen Silbiuerfe, roeldie ben ©d;rein bc^ t)eil. Engelbert

nad) uter ©ctten beleben, auf bie uielen getriebenen Dritamente ber

?>'ladjtl)eile in itiirje tjinjuiüctfen, fo fann man fidj ber 53eobad;tung

nic^t enncljren, ba^ bie meiften biefer fpielenbcn S^ergierungen fd)on

beutlid) hcn Untergang unb bie SSerfummcrung ber 53ilbungen ber

9tenaiffanee erfennen laffen unb ben ^urdjbruc^ ber rcgellofen formen

ber !J)ioccoco§eit conftatiren. ©letdjrate in hm cifelirten Drnamcnten

ein ftreng marfirter ©ti)l unb eine belifat burdjgcfiil)rte Xec^ni! burd)*

gebenbg nermifst roirb, fo madjen fid) auc^ in ben uielen gegoffenen,

roeld)e auf ben fdbernen i^lad)tl)cilen beC^ ©d)rein^3 in 'Jeueruergotbung

aufgenietet finb, bereitio jene baroden ^ormgebilbc geltenb, n)cld)e

beutlid) erlennen laffen, ba^ bie fölnifdje 3ii"ft ^"^^ @olbfd)mtebc oon

ber i^ölje be^i Äunftljanbmerfe'o, bie fie in ber romanifdjen unb gotl)i*

f($en Äunftepod)e in Ijeroorragenber SBetfe eingenommen Ijatten, längft

l^erabgeftiegen luaren unb fi(j^ barin gefielen, fleinlidje nid)tyfagenbe

Ornamente 5U Ijäufen, benen foiooljl in compofitorifdjer al§ in tedjni-

fc^er SSejicljung bie 2[ßeil)e ber it'unft nur attju Ijäufig felilte.

Selber finö mir nidjt in ber Sage, am ©djtuffe biefer furjen

33efpredjung beö 9{eliquiar§ be^o i). ©ngelbertu^o anjugeben, ma§ bü§'

felbe in feinem Innern birgt, ob bie 9kliquien bes i^eiligen ncbft

feinem ^ontifical^Ornat nodj äicmlid^ roßftänbig erl;alten finb, unb in

roeld)er funftreidjen UmljüHung biefelben aufberoaljrt merben. ^ei ber

von oberl)trtlid)er ©eite in näd)ften Reiten beabfidjtigten Eröffnung ber

üieten mertljootten 9leliquienfd)reine, bie fic^ in ben Äircben i!öln';o,

n)ie in feiner anbern @tabt, meift o^ne genaue ÄunDe il)reg t^euren

3nl)alte^, nod) fo ^aljlreid) erljalten Ijaben, ftel)t mit 6idjerl)eit ju

erroarten, ba§ alsbann and) eine eingeljenbe llnterfucf)ung beso ^i^'icrn

ber arca Scti. Engelberti norgenommen unb über ba§ ©rgebni^

biefer iüiffenfd)aftltd)en ^efic^tigung eine genaue protofollarifd)e 3luf^

nal;me erfolgen luerbe.
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O nimium felix Traiectura ! ecclesia felis

O tua, Servati, thesauro praedita tanto!

L.n dem alten Niederlothringen erreichten zwei Stiftskirchen

bereits früh einen hohen Grad der Entwickehing und Bhithe.

Es waren dies die Pfalzkapelle Karl's des Grossen zu Aachen,

der Hauptstadt Niederlothringens, und die Stiftskirche des h.

Servatius zu Maestricht. Für beide Stifter waren die inneren

und äusseren Unruhen, die das Reich unter den letzten Karolingern

zerrütteten, gleich verhängnissvoll. Insbesondere wurden dieselben

durch die Raub- und Verheerungszüge der Normannen arg ge-

schädigt. Nachdem die Pfalzkapelle zu Aachen durch Kaiser

Otto den Grossen zur Krönuugskirche deutscher Könige dauernd

erhoben worden, war sein Enkel Otto III., der hochstrebende

Sohn der Kaiserin Theophania, fortwährend darauf bedacht, die

Aachener Stiftskirche zu neuem Glänze empor zu heben, die Zahl

ihrer Stiftsherren zu mehren und sie mit Besitzungen und Klein-

odien aufs reichste auszustatten. Aber auch die Maestrichter Stifts-

kirche fand bald an dem Salier Heinrich III. ihren besonderen

Gönner, indem derselbe es sich ganz vorzüglich augelegen sein

liess, die Grabeskirche des h. Servatius durch Geschenke zu ehren

und ihr zahlreiche Privilegien zu ertheilen oder zu erweitern.

Verschiedene deutsche Könige des XI. und XH. Jahrhunderts

theilten diese Zuneigung für diese beiden nur wenige Wegstunden

(jntfernten Stiftskirchen, indem sie unmittelbar vor oder nach ihrer

Krönung zu Aachen mit glänzendem Gefolge einen Festzug nach
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Maestricht autraten, um auch den Reliquien des heil. Servatius

daselbst ihre Verehrung zu bezeigen. Heute noch besteht in der

Servatiuskirche jene prachtvoll ge\Yölbte Halle unmittelbar über

dem Doxa], welche der Ueberlieferung nach als kaiserliche Loggia

zur Abhaltung von Reichsversammlungen gedient haben soll.

Enger noch gestalteten sich die Wechselbeziehungen zwischen

den beiden zur Diözese Lüttich gehörenden kaiserlichen Stiftern

zu Aachen und zu Maestricht, wenn sie, wie zuweilen geschah,

einem und demselben Propste unterstanden, der alsdann abwechselnd

bald in Aachen, bald in Maestricht seineu Wohnsitz hatte.

Gleichwie Karl der Grosse seine Lieblingskirche zu Aachen

mit einer Menge der werthvollsten und verehrungswürdigsten

Reliquien der Christenheit auszustatten bei jeder Gelegenheit

bemüht war, so erfreute sich auch das Maestrichter Stift seit

den Tagen des h. Servatius, des Gründers und ersten Bischofes

dieser Stadt , einer grossen Zahl von werthvollen Ueberresten

berühmter Heiligen. Als sodann m Aachen der Brauch sich fest-

setzte, die karolingischen vier „grossen Reliquien" regelmässig alle

sieben Jahre in öffentlicher Zeigung den Gläubigen zur Verehrung

auszustellen, pflegten die aus allen Gauen Deutschlands zahlreich

herzugeströmten Pilger bei dieser Gelegenheit auch nach Maestricht

zu wallfahrten, um auch die dortigen Reliquienschätze zu sehen

und zu verehren.

Religiöse und ])olitische Unruhen waren die Ursache, dass

die Kunst- und Reliquien-Schätze des Maestrichter Stiftes im XVIL

Jahrhundert bedeutende Verluste erlitten. Ungefähr zu derselben

Zeit, im Jahre 165G, ereignete es sich, dass Aachen durch den

grossen Stadtbrand betroffen wurde, welcher auch das Münster

nicht nur in seiner Architektur , sondern auch in seinen metal-

lischen Schätzen nicht wenig schädigte. Doch grösser vielleicht

noch waren die allmählichen Verluste, welche die veränderte

Geschmacksrichtung auf jeglichem Gebiete der Kunst zu Wege

brachte, indem ihr manches Prachtstück vergangener Tage,

wenigstens was seine ursprüngliche Form anbetrifft, zu Opfer fiel.

So waren beide in Rede stehenden Kirchenschätze gegen Ausgang

des vorigen Jahrhunderts zwar nicht mehr so umfangreich wie in

den Tagen ihrer glanzvollen Blüthe, doch boten sie immer noch

der Kunstschöpfungen und Kostbarkeiten eine grosse Menge.

Als nun die verhängnissvolle französische Staatsumwälzung

ausbrach und bei dem P^infall der Sansculotten nicht nur das Privat-,
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sondern vielmehr nocli das Kirchen - Eigenthum aufs höchste

bedroht war, überlegte man noch zur rechten Zeit, wie die

bedeutenden Schätze grösserer Kirchen vor den beutegierigen

Eindringlingen in Sicherheit zu bringen seien. Bei den vielen

Wechselbeziehungen, die bisher zwischen den beiden kaiserlichen

Stiftern zu Maestricht und Aachen bestanden, wäre zu erwarten

gewesen, dass man sich bei dieser hochwichtigen Frage zu gemein-

samem Handeln in's Einvernehmen gesetzt hätte. Doch, mochte

es die Ueberstürzung der Ereignisse Schuld sein oder die Ver-

schiedeidieit der Ansichten: jedes Stift handelte selbstständig.

Der Propst und die Oanouiker von St. Servatius folgten dem

Beispiele der meisten belgiscben Stifts- und Kathedralkirchen und

beschlossen, den gesammten Schatz ihrer Kirche unter sich zu

vertheilen, mit, der Verpflichtung, dass ein Jeder, wenn die Zeiten

ruhiger geworden und die Ordnung der Dinge wiederhergestellt

sei, die ihm nur zeitweise anvertrauten Werthstücke dem Schatze

der Stiftskirche wieder zurückstellen solle. Im Aachener Kapitel

jedoch wusste eine energische Minorität es durchzusetzen, dass

man von der Vertheilung und Verbergung des Schatzes Abstand

nahm und den Beschluss fasste, die gesammten stofflichen und

metallischen Kuustschätze des Krönungsmünsters unter Aufsicht

zweier Canoniker jenseit des Rheines nach Paderborn in Sicherheit

zu bringen. Diese Flüchtung der Aachener Domschätze war der

Grund ihrer Erhaltung, und ihr ist es zu danken, dass der Schatz

des karolingischen Münsters zu Aachen heute in seiner reich-

haltigen Grossartigkeit als ein Unicum im christlichen Abend-

lande dasteht. Im Jahre 1804 fand die feierliche Zurückführuug

des Schatzes aus der Abtei Abdinghofen bei Paderborn nach

Aachen statt.

Die Maestrichter Stiftskirche dagegen, welche in demselben

Jahre 1804 zur Pfarrkirche umgewandelt worden war, erhielt

nur den bei weitem kleinern Tlieil ihres ehemaligen Kunst-Schatzes

zurück, und auch diesen nur sehr allmählich. Bei den Wirren

der damaligen Zeiten ging nämlich ein grosser Theil der früher

vereinten Schatzgegenstände im Privatbesitze verloren, oder auch,

nach dem Absterben der einzelnen Canoniker, in andern Besitz

über, wodurch sie der Kirche meist für immer entzogen wurden.

Freilich wurde in Folge von testamentarischen Verfügungen jener

Stiftsherren, welche die Theihmg des Schatzes ausgeführt hatt n,

noch das eine oder andere Object nachträglich zurückerstattet:
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allein, währeud der Schatz von St. Servatiiis vor der französischen

Revolution dem Aachener Münsterschatze, wie es das Werk von

A. Bouwens ') beweist, durchaus nicht nachstand, lässt derselbe

in seinem heutigen Bestände kaum noch ahnen, welch' eine Menge

der kostbarsten Reliquien und Kunstwerke er ehedem besass.

Einzelne seiner früheren metallischen Schatzobjecte gelangten in

der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts auf dem Wege freiwilliger

Schenkung an den ehemaligen Besitzer zurück. Doch noch in

den Vierziger Jahren gingen leider fünf werthvoUe Monumente
der mittelalterlichen Goldschmiedekunst durch Verkauf verloren,

welche der Kirche des h. Servatius seit dem XII. Jahrhundert

zur hervorragenden Zierde gereicht hatten 2), Glücklicher hin-

sichtlich der Aufbewahrung und Erhaltung des Reliquienschatzes

gestalteten sich die Verhältnisse in der Nachbarstadt Aachen,

Hier war durch die jedes siebente Jahr wiederkehrende öffent-

liche Zeigung der „grossen und kleinen" Reliquien das Interesse

sowohl des Volkes als der Gebildeten für diese Hinterlassenschaft

christlicher Vorzeit rege und allgemein verbreitet geblieben Bei

der Kirche des h. Servatius dagegen hatten ungünstige Umstände

der verschiedensten Art dahin gewirkt, dass seit ungefähr zwei

Jahrhunderten die öffentliche feici-liche Zeigung der von den Vor-

fahren ererbten kostbaren Pfänder fast vollständig in Vergessen-

heit gerathen war.

Als nun in den Ininfziger Jahren in Folge des Ausbaues

des Kölner Domes in den ausgedehntesten Kreisen der Sinn und

das Verständuiss für die ernste Kunstweise des Mittelalters sich

allgemeiner wieder Bahn gebrochen hatte, wendete man seit dieser

Zeit auch dem Studium der Kunst- und R'diquienschätze rhei-

nischer Kirchen eine grössere Aufmerksamkeit wieder zu. So

erschienen insbesondere über den reichhaltigen karolingischen

Kunst- und Reliquienschatz des Aachener Münsters eine Anzahl

Schriften, w'elche theils die historische, theils die artistische Bedeu-

tung desselben darzulegen suchten. Dem für die Restauration

des Aachener Münsters leider zu früh verstorbenen Bürger-

meister Grafen Karl von Nellessen gebührt das Verdienst, mit

nie ermüdender üpferwilligkeit die Mittel gespendet zu haben,

damit bereits in den Jaliren 1866

—

6S der Kunst- und Reliquien-

1) Sacer Thesaurus Servatianus expositus per Litanias elucidatus, Lovanii, 1652.

2) Vgl. das Xähere über diese leider veräusserten Praelitwerke S. 58—62,

Fig. 15.
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schätz der Aachener Pfalzkapelle zum erstenmal in seiner Voll-

ständigkeit beschrieben und durch zahlreiche Holzschnitte erläu-

tert werden konnte i). Nachdem wir in den folgenden Jahren

in derselben Weise den Schatz des Kölner und des Prager Domes,

ersteren durch Subvention Seiner Kaiserlichen und Königlichen

Hoheit des Kronprinzen des deutschen Reiches und von Preussen,

ferner die metallischen Werthstücke des Ungarischen National-

museums zu Pest, sowie den Schatz der Metropolitankirche zu

Grau in Ungarn veröffentlicht hatten, richteten wir, augeregt durch

den hochverdienten Pfarrer von St. Servatius Herrn Dechant

Rütten und den Mitherausgeber vorliegender Schrift, unser Bestreben

darauf, auch den Schatz der oft genannten Servatiuskirche , der

ungeachtet seiner Verminderung und Zerstückelung dennoch ein

grosses Interesse beansprucht, in Wort und Bild dem Publicum

zugänglich zu machen.

Wenn es sich in Maestricht darum handelt, in Bild und Schrift

die Ehren des h. Servatius, des ersten Bischofs und Patrons die-

ser altberühmtcn Stadt, zu feiern und zu heben, so braucht man

nicht lange nach einem Manne sich umzusehen, der mit opferwil-

ligen Händen ein solches Unternehmen zu fördern gedächte. Nur

eiuer Anfrage bedurfte es, um den hervorragendsten Industriellen

der Provinz Limburg, Herrn Petrus Regout, Commandeur des

Gregorius-Ordens, zu bestimmen, dass derselbe, dem Beispiele des

verstorbenen Grafen Neilessen folgend, hochherzigen Sinnes die

nicht unbedeutenden Mittel für Abzeichnung nnd xylographische

Darstellung des gesammten Kunst- und Reliquienschatzes votirte.

Nachdem auf diese Weise der Kirchenvorstand durch die Opfer-

willigkeit des Herrn Commandeur Regout, dessen Energie und

Thatkraft die Stadt Maestricht Grösseres zu verdanken hat, in

der Lage war, eine Monographie des Schatzes aufs reichste mit

Holzschnitten illustriren zu können, erklärten die Unterzeichneten

sich auch ihrerseits zu dem Opfer gerne bereit, den archäologisch-

beschreibenden sowie den historischen Text zu einem gemein-

schaftlichen Ganzen verbunden, dem Kirchenvorstande von St.

Servatius zur Verfügung zu stellen.

Angeregt durch diese Zusagen fasste ebenfalls der Vor-

stand der Liebfrauenkirche den Beschluss die Mittel zu bewil-

ligen, damit bei dieser Gelegenheit auch die hervorragendsten

1) Dr. Bock : ,,Die Pfalzkapolle Karls des Grossen zu Aachen und ihre Kunst-

schätze", 2 Theile, mit 133 Holzschnitten. Köln und Neuss, bei L. Schwann.



der aus der Vertheilung bei dem französischen Einfall geretteten

Schatzgegenstände dieser zweiten ehemaligen Stiftskirche Maes-

trichts, gleichsam als Anhang zu dem Servatiaiiischen Schatze,

eine würdige Veröffentlichung finden sollten.

Es dürfte kaum als Zufall betrachtet werden, dass die reich

ausgestattete Veröffentlichung des Aachener und des Maestrichter

Schatzes der Zeit nach zusammen trifft mit der gründlichen und

umfassenden Wiederherstellung dieser beiden Kirchen selbst. Am
Krönungsmünster zu Aachen nehmen die Restaurationsarbeiten

schon seit vielen Jahren einen erfreulichen Fortgang. Bei der

Maestrichter Kirche des h. Servatius hat man in jüngster Zeit

das früher Versäumte mit doppelten Kräften nachgeholt und

unter der sachkundigen Leitung des Herrn Architekten P. J. 11.

Cuypers bereits nicht nur die Querschiffe und die beiden die

Chorruudung flankirenden Thürmchen im Aeussern stylstreng wie-

derhergestellt, sondern auch dafür Sorge getragen, um eine Seitcn-

kapelle des XIII. Jahrhunderts im alterthümlichen Styl in nächster

Zeit wieder einzurichten. Diese letztere hat den Zweck, als

würdige Aufbewahrungsstätte des Kunst- und Reliquienschatzes

der Kirche für alle ferneren Zeiten zu dienen.

Indem nun die Unterzeichneten die vorliegende Monographie

der Oeffentlichkeit übergeben, glauben sie einer Pflicht der Dank-

barkeit dadurch nachzukommen, dass sie dem Herrn Commandeur

Regout, dem grossmüthigen und kunstsinnigen Wiederhersteller

des Reliquienschatzes von St. Servatius, sowie dem Kirchenvorstande

von Liebfrauen als Begründern und Förderern dieser Schrift

diesen Dank hiermit auch öffentlich zu Ausdruck bringen und

zugleich die Hoffnung aussprechen, dass das anregende Beispiel

des grossen Industriellen der Provinz Limburg bei der Wieder-

herstellung der gedacliten Schatzkapelle zahlreiche Nachahmer

finden werde.

|ad)Cn und |Hnfflrilljt, am Feste des h. Servatius IbTl.

Ur. Fr. Hock, Canonicus,

(äcfjciiiiliiinuiu'icr ^ir. "ü'ni'llf. ^^ibfifigRcil ^iiis IX.

31. WiUenisen, Vicar,

(Iiii|lo& bcs v)if)ii(^e5 ^l:» I). Sciiniliiis.
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§tx ^rljlüssel trts Ij, ScrbEtius.

Länge des Schlüssels 0,29 in., der Handhabe 0,14 ni., Breite der letzteren 0,09 m., des Bartes 0,05 m.

IV. Jahrhundert.

8.Jeit den frühesten christlichen Zeiten wurden in Rom jene

Ketten in hohen Ehren gehalten, mit welchen der Apostelfürst

gegen Ende seines Lebens im Kerker gefesselt war. Dies erhellt

schon aus den Martyrer-Acteu des Papstes Alexander, der gegen

das Jahr 116 oder 117 den Tod erlitt, i) Es wird ferner berich-

tet, dass Eudoxia, die Gemahlin Kaisers Valentinian III., gegen

das Jahr 441 in eine der ältesten Kirchen Roms, welche von ihr

wiederhergestellt worden war, die Ketten des Apostels Petrus,

welche sich anderswo hi Rom befanden, übertragen Hess ; auch die-

jenigen Ketten, womit Petrus im Gefängnisse zu Jerusalem ge-

fesselt gewesen und die sich ebenfalls in Rom befanden, gelangten

in den Besitz dieser Kirche, welche deswegen den Namen Ecclesin

Sti. Petri in vinculis erhielt.

In Bezug auf die sterblichen Ueberreste der Apostelfürsten

Petrus und Paulus war die Verehrung der Gläubigen in den

ersten vier Jahrhunderten eine solche, dass die Päpste nicht

einmal gestatteten, diese Reliquien zu berühren, geschweige denn,

dass sie es erlaubt hätten, einzelne Gebeine loszutrennen und

zu verschenken. Diese zarte Scheu, die Reliquien der Apostel

Petrus und Paulus zu berühren, oder sogar kleine Theile der-

selben abzulösen und zu verschenken, erhellt auch aus mehreren

1) »Acta Sancti Alexandri«, cap. III. ur. 14, pag, 873, in tonio 1. Actoriim

Sanctorum mensis Mail.
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Briefen Papst Gregor's des Grossen. ^) Ebenso verweigerte

Papst Hormisdas die Verschenkung von kleinereu Reliquien der

Apostelfürsteu in einem Briefe an Jiistinian, den Verwandten

des Kaisers Justin I,, welcher eine Kirche zu Ehren der Apostel

Petrus und Paulus zu Constantinopel erbaut und Reliquien der-

selben vom Papste sich inständigst erbeten hatte. -) Der hohe

kaiserliche Bittsteller Justinian musste sich mit leinenen Stoifen

begnügen, welche man gesegnet und auf das Grab der Apostel-

fürsten niedergelegt hatte. Zugleich aber erhielt er mit diesen soge-

nannten brandea einzelne Fragmente von den Ketten des h. Petrus.

Den gleichzeitigen Schriftstellern zufolge mehrten sich die wunder-

thätigen Heilungen, die durch die Berührung mit diesen Partikeln

der Kette an Kranken und Presshaften geschahen der Art, dass man

von allen Seiten die Päpste um kleine Theile derselben anging.

So kam es, dass schon im III. und IV. Jahrhundert kleinere Par-

tikeln {ramenta) von den Gliedern der Kette des heil. Petrus an

Könige, Fürsten und andere hochstehende Personen von Seiten

der Päpste als Geschenke übersandt wurden, welche man entweder

in Ringe, Kreuze oder Schlüssel einhess. Um nur die letzteren

hier ins Auge zu fassen, so schickte Papst Pelagius IL dem Lon-

gobardenkönig einen goldenen Schlüssel, der gleichsam als Reli-

quiar einen Bruchtheil von der Kette des h. Petrus enthielt und

der späterhin durch ein Wunder berühmt wurde, dessen Papst

Gregor der Grosse in seinen Briefen erwähnt. 3) Der letztgenannte

Papst übersandte solche Reliquienschlüssel dem Antiochinischen Pa-

triarchen Anastasius, 4) ferner dem Exconsul Johannes, 5) sodann

1) S. Gregorii Magni »Opera«, tom. II, lib. IV, Ep. XXX, Ad Con-

stantinam Augustam, col. 708.

2) Labbe »Concilia«, tom. V. pag. 648, »Petit de catenis Sanctorum Apo-

stolorum«.

3) S. Gkeüorii Magni »Opera «t, lib. VII, Ep. XXVI, ad Theoctistara

patriciam, col. 872.

•1) »Amatoris autem vestri Beati Petri Apostoli vobis claves transmisi, quae

super aegros positae multis solent miraculis coruscare.« Lib. I, Ep. XXVI, ad

Anastasium patriarcham Antiocbeiium, col. 517.

5) »Praeterea sacratissimam clavem a Beati Potri Apostolorum Principis

corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare;

nam etiam de ejus catenis interius babet. Eaedem igitur catenae, quae illa sancta

coUa teuuerunt, suspensae colla vestra sanctificent.« Lib. I, Ep. XXXI, ad Jo-

hannem exconsnlem, col. 520.
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an den Bischof Colunibus, i) desgleichen an Childebert, König der

Franken, -) an Reccared, König der Westgothen ^) und an ver-

schiedene andere hochstehende Personen. Gewöhnhch wurden

die Kettentheilchen in den theilweise äjour gearbeiteten Handhaben

dieser silbernen oder goldenen Schlüssel aufbewahrt, und zwar so,

dass man die Reliquie sehen konnte, und dass sie bei Bewegung des

Schlüssels klingend anschlug, ohne dass sie durch die kleinen

Oeffiiungen der Handhabe hätte durchfallen können. Zuweilen be-

gnügte man sich auch bloss von dem Roste der Kette in diese

Schlüssel einzulassen, oder kleinere Theile des Eisens, dem Auge

unsichtbar, in dieselben zu verschliessen. Diese Schlüssel nannte

man gewöhnlich claves confessionis Sanofi Pefri und zwar aus

dem Grunde, weil sie ursprünghch als Nachbildungen desjenigen

Schlüssels angesehen wurden, womit die Thüre zu der unterirdi-

schen Ruhestätte der Apostelfürsten in der Crypta der alten St.

Peterskirche geöÖhet werden konnte. Diese Thatsache lässt sich

aus den Angaben älterer Autoren erhärten, und Gregor von Tours

spricht ausdrücklich davon. ^)

Solche claves Beafi Petri^ wie sie auch schlichtweg genannt

wurden, schenkten auch noch mehrere Päpste der nächstfolgenden

Jahrhunderte an fürstliche und bischöfliche Würdenträger. So

sandte , um nur einige Beispiele aus dieser Epoche anzuführen,

Vitalian, der im Jahre G57 den päpstlichen Stuhl bestieg, einen

') »Clav3s Beati Petri, in quibus de catenis ipsius incliisum est, tibimet

pro benedictione transmisi.« Lib. III, Ep. XLVIII, ad Columbum episcopum,

col, G59.

2) »Claves praeterea Sancti Petri, in quibus de vinculis catenarum ejus in-

clusuni est, Excellentiae vcstrae direximus, quac collo vestro suspensae a malis

vos Omnibus tueantur.« Lib. VI, Ep. VI, ad Childebertum regem, col. 796.

3) »Clavem vero parvulam a sacratissimo Beati Petri Apostoli corpore vobis

pro ejus benedictioue transmisimus , in qua inest ferrum de catenis ejus inclu-

sum ; ut quod colIum illius ad martyrium ligaverat, vestrum ab Omnibus peccatis

solvat .... Praeterea transmisimus clavem aliam a sacratissimo Beati Petri

Apostoli corpore, quae cum digno honore reposita, quaeque apud vos inveuerit

benedicendo multiplicet.« Lib. IX, Ep. CXXII, ad Recharedum, Wisigothorum

regem, col. 1031.

4) »Multi euira et claves aureas ad reserandos cancellos beati sepulcri fa-

ciunt, qui ferentes pro benedictioue priores accipiunt, quibus infirmitati tribula-

torum medeantur.« S. Grkgokh Tvronensis »De Gloria Martyrum«, lüi. I,

cap. XXVIII, col. 75L Parisiis 1G99.
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Schlüssel, der einige Bruchtheile von den Ketten des heil. Petrus

enthielt, an die Gemahlin des Oswy, Königs von Northumberland,

wie uns dies ein Brief dieses Papstes zeigt, den Beda Venerabilis

in seiner Geschichte der Angeln aufbewahrt hat '). Gregor III.

schickte im Jahre 741 an Karl Martel zwei dieser Schlüssel 2), und

Leo III. zwei andere an Karl den Grossen im Jahre 7963). Noch

im Jahre 1079 übersandte der heil. Gregor VII. als Geschenk an

Alphons, König von Castilien, einen kleinen goldenen Schlüssel,

in dem ein Theil der Kette eingeschlossen war 4).

Nach Voraussendung dieser geschichtlichen Notizen, welche

wir der interessanten Abhandlung unseres Freundes James Weale ^)

entnahmen, lohnt es sich wohl der Mühe, Nachfrage zu halten, ob

nicht heute noch in grösseren Kirchen diesseit und jenseit der

Berge einige dieser alten claves Sancti Petri mit Ueberbleibseln

von der Kette des Apostelfürsten sich erhalten haben. Zunächst

steht es fest, dass in älteren Schatzverzeichnissen berühmter

Kirchen des Abendlandes sich noch mehrere Erwähnungen solcher

1) »Nam et coiijugi, nostrae spirituali filiae, direximus per praefatos ge-

rulos crucem clavem auream habentem de sacratissimis vinculis Beatorum Apo-

stolorum Petri et Pauli.« Bedae »Opera«, tom. III. »Historia Angloruni«

lib. III, cap. XXIX, col. 113, Basileae 1563.

2) j>Eo tempore bis a Romana sede Sancti Petri Apostoli Beatus Papa

Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis sancti Petri . . , memorato

principi destinavit.« »Chronicum Fredegarii scholastici continuatum«, pars III,

ap. S Gregorii Tvronensis »Opera«, col. 680. — »Carolus Tudites . . .

legatos papae bis ab Apostolica sede suscepit, qui sepulcri Beati Petri Aposto-

lorum Princijjis claves et pretiosa vincula cum magnis muneribus detulerunt.«

Johannes Iperivs , »Cbroniron Sancti Bertini«, cap. V, ap. Martene »The-

säur. Anecdot.« tom. III, col. 483. Vgl. »Gesta regum P'rancorum«, ap. Dv
Chesne, »Historiae Francorum Scriptores«, tom. I, pag, 720, Parisiis 1686.

3) »Annales rerum Francicarum«, ad ann. 796, ap. Dv Chesne, »Histo-

riae Franc, Script.« tom. 11, pag. 39. »Anuales Francorum«, ibid. tom. II, pag.

17, Eginhardvs »De Gestis Caroli Magni«, ibid., tom. II, pag. 248.

4) »Ex more sanctorum misimus vobis claviculam auream, in qua de catenis

Beati Petri benedictio continetur; quatenus per ejus praesentia patrocinia ube-

riora ergo vos beneficia sentiatis, et in amore ipsius de die in diem ferventes

accendamini: promerentes, ut omnipotens Dens, qui illum admirabili potentia a

nexibus ferrois liberavit, ejus meritis et intercessionibus vos ab omnium peccatorura

vestrorum vinculis absolvat, et ad gaudia aeterna perducat.« S. Gregorii VII.

Ep. VI, lib. VII, ap. Labbe »Concilia«, tom. VI, pars 1, col. 1431. Pari sii-s 1714.

5) »Le Beffroi«, Arts, Heraldique, Archeologie; t. II, Bruges 1864—65.
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Schlüssel vorfinden. So be-

richtet z. B. ein inhaltreiches

Inventar der ehemaligen bi-

schöflichen Kathedralkirche

von Laon, angefertigt im Jahre

1523, dass sich damals in dem

dortigen Schatze ein grosser,

reichverzierter Schlüssel vor-

fand, der der Beschreibung zu-

folge ohne Zweifel zu den St.

Peters-Schlüsseln gehörte und

in seiner Form mit den gleich

zu besprechenden Schlüsseln

in Maestricht und Lüttich

übereinstimmte ; es heisst

nämlich von ihm : ,,In extre-

rnitate manuhrii instar ovi

anseinni cum jplurhnis fora-

tibus". 1) Ferner berichtet der

Jesuit Jean Baptiste Verax,

dass man noch bis zum Jahre

.1643 einen Schlüssel dieser

Art in einer Kirche der Insel

Corsica in hohen Ehren hielt,

welche dem heü. Petrus ge-

widmet war 2). Es lohnte sich

der Mühe, nachzuforschen, ob

derselbe sich auch heute noch

dort vorfinde. So weit unsere

eigene Erfahrung reicht, ha-

ben sich im Abendlande bis

auf unsere Zeit nur noch zwei

solcher Confessionsschlüssel

des h. Petrus erhalten, de-

ren Form und artistische Be- Fig. 1. Schlüssel des h. Servatius

') Ed Fleury »Inveiitaire du Tresor de la cathedrale de Laon eu 1523,

pag. 38, Paris 1855.

2) »Acta Sanctonim Junii«, tom. V, pag. 454, col. 1.
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schaffenheit für die kirchliche Alterthumswissenschaft vom grössten

Interesse ist. Den einen dieser SchKissel, abgebildet unter Fig. 1,

schreibt die ununterbrochene Ueberlieferung der Maestrichter Kirche

dem berühmten Patron und ersten Bischof der Stadt, dem heil. Ser-

vatius zu ; der andere Schlüssel, abgebildet unter Fig. 2, wird als

Reliquie seit langen Jahrhunderten in Lüttich verehrt.

In formeller und artistischer Beziehung bietet jener altbe-

rühmte Schlüssel des heil. Servatius bei weitem das grösste Inter-

esse, der heute noch als grosse historische Merkwürdigkeit und

Reliquie im Schatze der ehemaligen Stiftskirche gleichen Namens

in Maestricht ehrfurchtsvoll aufbewahrt wird. Es ist derselbe,

den der bekannte Minnesäuger Heinrich von Veldeke, der von

1160— 1190 blühte, in seiner »Sinte-Servatius-Legende«^) mehr-

mals erwähnt; derselbe, der als Attribut des heil. Servatius

schon im frühen Mittelalter in der bildenden Kunst typisch

wurde und als Wahrzeichen und Emblem in das Wappenschild des

ehemaligen Capitels des heil. Servatius aufgenommen wurde 2).

Etwa gegen das Jahr 376 befand sich der h. Servatius auf

einer Wallfahrt nach Rom zum Grabe der Apostelfürsten Petrus

und Paulus; als wahrscheinlich darf man daher annehmen, dass

er von dem damaligen heil. Papste Damasus diese kostbare Er-

innerung an jene Wallfahrt erhalten habe. Wenn ältere Schrift-

steller sagen r accejnt a Beato Petro Ajjostolo, so lässt sich

dies aus einer Angabe des gelehrten Baronius deuten , welcher

berichtet, dass es in ältester Zeit Sitte gewesen sei, diesen

Schlüsseln mit darin enthaltenem Roste von den Kettengliedern

des heiligen Petrus dadurch eine höhere Weihe zu geben, dass

man sie auf den Altar des heil. Petrus legte und dann erst an

1) Herausgeg. von Prof. J. H. Bormaiis iu den Annales de la Societe lii-

storique et archeologiqne ä Maestricht, tome II. Eine oberdeutsche Bearbeitung

derselben Legende, die als Nachahmung jener niederdeutschen und zwar noch

in den Siebziger .Jahren des XII. Jahrluinderts entstanden zn sein scheint,

wurde von Haupt im 5, Bande seiner »Zeitschrift für Deutsches Alterthuni«

veröffentlicht.

2) Das alte Wappen des ehemaligen kaiserlich-freien Reichs-Stiftes St. Ser-

vatius, nämlich der sillierne Schlüssel des heil. Servatius auf rothem Felde, ist

auf dem Titelblatte gegenwärtiger Schrift zu ersehen. Dasselbe Wappenbild ist

auch, an Kettchen schwebend, an dem unten zu besprechenden Ostensorinm

augebracht, welches Reliquien der allerseligsten Jungfrau enthält.
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hochgestellte Abwesende zu übersenden pflegte ')• In gleicher

Weise lässt sich auch der in den oben angeführten Stellen mehr-

mals vorkommende Ausdruck a Beati Petri corpore erklären.

Die Legende aber verstand jenen Ausdruck wörtlich und erzählt,

wie dem Heiligen in der Peterskirche zu llom der himmlische

Pförtner erschienen sei und ihm selbst den Schlüssel über-

reicht habe:

Sinte Peter spraek ever doe

den goeden sinte Servaes toe:

„Du en saltse nyet voerreden

:

die ghedaen sijn mit Gods vreden,

die moeten arnen sijnen toren.

du en Salt nyet hebben verloren

dijnen weech noch dijnen arbeyt;

du biddes doer gherechticheit

voer dijn busdom ende voer dijn lant."

Eynen sloetel gaf hi hem in die hant,

van S3lver, die seltsem was,

dien behielt sinte Servaes

teynen lyteiken ende ghemerke

van hiemelschen ghewerke,

dat nye man salken en sach,

noch nyeniant ghewerken cn mach

mit menschliken synnen.

dat dede hij heme te mynnen.

synen arbeit hi hem doer mede galt.^')

Gleichwie man die Leiche Karl's des Grossen angethan mit

sämmtlichen kaiserlichen Pontifical - Insignien in dem Grab-

gewölbe beisetzte und zu den metallischen Reichskleinodien

auch noch jene goldenen und silbernen Werthstücke hinzufügte,

die er als Erinnerung an seine Piömerfahrten von mehreren

Päpsten zum Geschenke erhalten hatte, so geschah es auch,

mehr als 400 Jahre früher, mit den irdischen Ueberresten des

heil. Servatius, indem man ausser den metallischen und stoff-

1) »Moris enira erat eam (limaturam catenarum Sancti Petri) includere

aureae clavi ab Altari Petri Apostoli acceiitae, et ad absontes transmittere.« In

notis ad Martyrologiiim.

2) Heinrich's von Veldeke Legende, v, 1729 ft. ; vgl. v. 2795 ft'.
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liehen Abzeichen seiner bischöflichen Würde auch den St. Peters-

Schlüssel der Leiche beifügte, den er als kostbare Reliquie von

seiner Pilgerreise nach Rom mit in die Heimat gebracht hatte.

Als der heil. Bischof Hubert, Nachfolger des heil. Servatius und

letzter Bischof von Maestricht, das Grab seines grossen Vorgängers

öffnen Hess, fand man zu seiner Rechten den bischöflichen Stab,

zu seiner Linken den St. Peters-Schlüssel. Heinrich von Veldeke

(v. 831 ff".) singt:

Hij lach voele scone

die Gods ghebenediede

:

te sijnre rechter sijden

lach der buscop staff;

enn ane dander sijde, dat hoem gaff

sinte Peter, doen hij te Romen was,

den sloetel, dien hij gaff sinte Servaes,

van hiernelschen ghewerke,

die noch is in sijnre kerken.

des is gheeert alle dit lant.

In welcher Weise sich „das ganze Land" durch diese Reliquie

geehrt fühlte, mag eine Legende des Aegidius lehren, welcher

gegen 1230 als ^Nlönch zu Orval im Bisthum Trier lebte. Er

schreibt: „Li dem genannten Stifte, wo der Körper des h. Ser-

vatius ruht, bewahrt man auch jenen Schlüssel, den er vom

Apostel Petrus erhielt, als er um Abwendung der bevorstehenden

Verwüstung Galliens zu Gott flehte. Ihm wird die Kraft zuer-

kannt, dass, wenn Verheerung durch Mäuse oder etwas anderes

der Art die Aecker heimsucht, das Umhertragen desselben über

die Aecker jegliche derartige Plage sofort verscheucht. Die

Geistlichen, die ihn mehrmals durch die Gefilde von Hasbania,

Tessandria und Saxouia umhertrugen, haben bezeugt, dass sie.

wenn sie auf demselben Wege, den sie gegangen, zurückkehrten,

Haufen todter Mäuse gefunden hätten. Dieser Schlüssel wurde

einst mit sammt dem Kirchenschatze zur Nachtzeit von Dieben

gestohlen. Die Geistlichen, um jenen mehr noch als um den

1) »A dextris virgam pastoralem ; alio de latere traditam Uli quoiidam Ro-

mae a Beato Petro argenteam mirifici oi^eris clavem.« MS. ecclesiae Sancti

Servatii in Actis Sanctorum Maii, tom. III, pag, 218.
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Schatz gar sehr betrübt, beschlos-

sen, in dieser Noth gemeinsam den

Herrn anzurufen und stellten ein

dreitägiges Fasten und feierliche

Procession an. Als sie nun eine

Strecke weit in Procession gegan-

gen waren, i) sahen sie in der

Ferne eine grosse Menge Vögel

auf einem Dornstrauche sitzen,

wodurch Gott offenbar eine An-

deutung hinsichtlich ihres Anlie-

gens geben wollte. Die Diebe

hatten nämlich, nachdem sie einen

Theil des Schatzes fortgeschleppt,

den übrigen Theil mit sammt dem

Schlüssel unter jenen Dornstrauch

in der Erde vergraben. Man grub

nach und fand Alles. 2) Aber was

die Trauer zum Aeussersten stei-

gerte : gerade der Schlüssel war in

zwei Theile zerbrochen. Als man

ihn nun treuen und erprobten

Künstlern zur Wiederherstellung

übergab, und es keinem von ihnen

gelingen wollte, da waren Alle in

Kummer und Leid. Der h. Ser-

vatius aber erschien einem von

') An der Stelle nämlich (fügen an-

dere Chroniken hinzu), wo, früher ausser-

halb der Stadt, am Ende der Capuziner-

strasse unter einer Linde ehemals ein

grosses Kreuz stand, weshalb nachher das

Thor daselbst das »Liudenkreuzthor« ge-

nannt wurde.

2) Ein Capitell in der Kirche erinnert

jetzt noch an diese Legende: ein Vogel

wühlt mit dem Schnabel in der Erde und

bringt den Schlüssel zum Vorschein.

Fig. 2. Schlüssel des h. Hubertus.
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ihnen und sagte, menschliche Kunst könne nicht ^Yieclel•herste^en,

was offenbar nicht von Menschenhand gemaclit sei : göttliche

Hülfe müsse man suchen, wo menschliche Kunst unterliege. Auf

dies Geheiss hin legten sie den Schlüssel nach Sonnenuntergang

auf den Altar und als sie zur Matutin sich versammelten, fanden

sie ihn ganz und unversehrt, und sie dankten Gott und dem
h. Servatius." i)

Bei den feierlichen Eeliquienprocessionen zur Zeit wo Krieg,

Pest etc. eintrat, wurden an den vier Ecken des grossen Reliquien-

schreins des h. Servatius von vier Canonikern der Schlüssel, der

Bischofs-, der Wanderstab und der Kelch des Heiligen 2) ein-

hergetragen. So z. B. in der Procession vom 10. August 1628.

Seit dem Anfange des XVI. Jahrhunderts wurde der Schlüssel

von einem IV2 Fuss hohen silbernen Engel gehalten. 3) Dieser

Engel verschwand sammt vielen anderen Kostbarkeiten bei der

französischen Invasion von 1797. Den Schlüssel gaben die

Erben des Canonikers Cruts der Kirche nach ihrer Wieder-

eröffnung zurück.

Noch sei hier bemerkt, dass die Bezeichnung »van hiemel-

schen ghewerke«, welche das miriflci operis der Bollandisten

übersetzt, sich nicht nur auf die reich entwickelte Form unseres

Reliquienschlüssels, sondern, wie wir unten ausführen werden,

besonders auch auf die eigenthümliche Legirung des Materials

zu beziehen scheint.

Was nun zunächst die äussere Form und die ornamentale

Ausstattung betrifft, so zieht das Hauptaugenmerk die reichver-

zierte Handhabe {inmmhriam) auf sich, die gleichsam aus einem

von Blättern umgebenen Wurzelstocke organisch hervorwächst.

Nach beiden Seiten hin wird dieselbe durch zAvei langgezogene

') Aei^idius Aureae Valüs ap. Cheapville »Gesta Pontif. Tungr., Traiect.

et Leod.« t. I, p. 46. Leodii 1G12.

2) Es war ein Henkelkelch mit goldenem Fuss, krystallenem Knauf und

goldener Kuppe; er ging Lei dem Einfalle der Franzosen verloren.

3) Im Jahre 1520 schreibt Herbenus, rector scholarum B. Servatii, in seiner

Abhandlung »Qnae Reliquiae Sanctorum diebus nostris ornatius cultae sint«

P'olgendes : Clavis quoque quam S. Servatius a Beate Petro Romae accepit, nunc

angelo argenteo sustiuetur, quod ante non erat.



Der Schlüsse] des h. Servatius. 1 1

Blattstiele abgegrenzt, die sich nach oben in gefälliges Blatt-

werk auflösen, (bis dem altclassiscben Akanthusblatte nicht un-

ähnlich sieht. Auch durch die Mitte des rnanabriuin zieht

sich ein breiter Blattnerv mit schuppenförmig übereinander ge-

legten Ornamenten, wodurch eine Theilung der durchbrochenen

Verzierungen bewerkstelligt wird. In diesen beiden Hälften

schlängelt sich in drei fast gleichen Windungen ein Ranken-

werk, das sowohl in seiner Composition als in seiner techni-

schen Ausführung deutlich an jene Pflanzeugebilde erinnert, welche

die Ausgänge der sinkenden römisch -classischen Kunst unmittel-

bar vor der grossen Völkerwanderung kennzeichnet. Sowohl die

starken Blattnerven und Stiele, die, wie gesagt, die Handhabe

des Schlüssels auf beiden Seiten und in der Mitte abfassen,

als auch das durchbrochene Rankenwerk mit seinen Blättern

sind als eine kunstreiche Gussarbeit {opus fusile) zu be-

trachten ; nachher wurde dieser durchbrochene Hohlguss mit

der Feile nur wenig nachciselirt. Auf der Spitze des ma-

imbrium, da wo der akanthusförmig gestaltete Blätterschmuck

sich umwirft, erhebt sich in einer runden Oeffnung ein dreh-

barer Aufsatz , der mit zwei Durchlässen , in Rundbogen ge-

staltet, versehen ist. Offenbar hatte dieser obere Abschlussknauf

ehemals den Zweck, zwei starke Seidenschnüre oder auch dünne

Silberketten durchzulassen, vermittels welcher der Reliquien-

schlüssel am Halse getragen werden konnte.

Ob in der inneren Höhlung der reichverzierten Handhabe ur-

sprünglich ein Theil von der Kette des heil. Petrus beweglich ein-

geschlossen gewesen, wie dies in dem entsprechenden T heile des

Schlüssels des heil. Hubertus zu Lüttich heute noch der Fall ist,

oder ob vor dem Guss des Schlüssels von dem Roste {limatura)

jener Kette der Schmelzung beigefügt worden sei, dies dürfte sich

heute schwerlich mehr nachweisen lassen.

Die hohlrunde Büchse des Schlüssels, die glatt und einfach

gestaltet ist, bietet für die Feststellung der Chronologie keinerlei

Anhaltspunkte. Desto interessanter jedoch ist der sogenannte

Bart geformt, der in seiner Ausstattung sechs Mal die Form

eines frühchristlichen Kreuzes erkennen lässt. Denn nicht nur

ist der Bart im Ganzen, über Eck betrachtet, durch vier kleine
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Einbrüche zu einem Kreuz gestaltet, sondern es befinden sich

auch in der Mitte ein grösserer, in den vier Ecken eben so

viele kleinere Durchbrtiche, welche sännntlich die Form eines

Kreuzes mit gleich langen Balken angenommen haben. Diese

letztere Zusammenstellung von fünf »griechischen« Kreuzen dürfte

als Vorbild zu dem Jerusalem-Kreuze zu betrachten sein, wie es

in dem Wappen der heil. Grabeskirche seit dem letzten Kreuz-

zuge vorkommt.

Schon die reiche Verzierung könnte es erklären, warum

der Maestrichter Schlüssel mirißci operis genannt wurde. Wenn

aber der altdeutsche Minnesänger denselben »van hiemelschen

ghewerke« nennt, so mag dies nach unserem Dafürhalten

weniger von der äusseren Form und kunstreichen Ausarbeitung

als vielmehr von dem eigenthümlichen Material und der sel-

tenen Legirung desselben zu verstehen sein. Betrachtet man

nämlich den merkwürdigen Schlüssel, so macht es zunächst

den Eindruck, als ob er ehemals stark vergoldet gewesen sei,

indem an vielen Stellen das Silber klar zu Vorschein tritt, an

anderen dagegen matte goldene Flächen zu ersehen sind. Bei

näherer Untersuchung jedoch stellt es sich heraus, dass diese

anscheinenden Ueberreste einer ehemaligen Vergoldung aus einer

Mischung von Gold und Silber entstehen. Aus einer solchen

Legirung von Gold und Silber bestand im hohen Alterthum

und auch in der classischen Zeit jenes edle Metall, das man

electrum (tjhxTQov) nannte. Eine Menge gelehrter Disser-

tationen sind über diesen Ausdruck und über die Sache,

die er bezeichnet, geschrieben worden. Dass das Wort auch

zur Bezeichnung des Bernsteines verwendet wurde, ist be-

kannt genug; doch ist die Vermuthung gegründet, dass die

stellenweise weissliche und gemischt goldgelbe Farbe des Bern-

steins, übereinstimmend mit den verwandten Farbtönen des

Metalls der oben bezeichneten Legirung von Gold und Silber,

Ursache gewesen sei, weswegen man die Bezeichnung electrum

erst später auf den Bernstein übertragen habe. Nachdem

man eine Menge von meistens gallischen und fränkischen

Münzen untersucht hatte, welche ebenfalls diese eigenthüm-

liche Legirung von Gold und Silber zeigten, ist es heute

allgemein angenommen, dass electrum in seiner ursprünglichen
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Bedeutung die oben gedachte Le-

girung bezeichnet hat. ^) Inter-

essant ist eine VergkMclmug des

Schlüssels des heil. Servatius mit

jenen beiden merkwürdigen klei-

nen Altarleuchtern derselben Le-

girung, welche in der Schule

und unter Leitung des grossen

Bischofs Bernward von Hildes-

heim (t 1022) angefertigt worden

sind. Wir haben dieselben mehr-

mals einer genauen Besichti-

gung imterzogeu und können für

die Identität des daran ver-

wendeten Metalls mit dem an

dem Schlüssel des heil. Servatius

durchaus einstehen, so weit sich

dieses ohne chemische Unter-

suchung mit dem blossen Auge erkennen lässt. Diese seltenen

Leuchter des Bischofs Bernward, aufbewahrt im Schatze der

Magdalenenkirche zu Hildesheim, zeigen je auf dem oberen und

unteren Theile die ziemlich vertieft eingravirte gleichzeitige In-

schrift : B e r n V V a r d V s p r e s v 1 c a n d e 1 a b r vm hoc p v e r v m
svvm primo hvivs artis flore non avro non argento
et tamen vt cernis conflare ivbebat. Die genaue

Feststellung der Legirung an dem Servatius -Schlüssel zu Maes-

tricht und an den mehr als 600 Jahre jüngeren Lichtträgern

zu Hildesheim, die von einem Chemiker von Fach vorzunehmen

wäre , würde von grösstem Interesse für die kirchliche Alter-

thumswissenschaft und für die Kenntniss der Technik der Gold-

schmiedekunst sein.

Am Schlüsse dieser kurzen Besprechung des berühmten Wahr-

zeichens der ehemaligen Stiftskirche St. Servatius zu Maestricht

Fig. 3. Detail zu Fig. 2.

1) Der bekannte Mönch Theophilus in seiner »Diversaruni artium schedula«,

ed. Charles de l'Escalopier , Paris 1843, versteht unter electron eine Fassung

von Edelsteinen, ä cabochon gehalten, wodurch der Effect des Email nachge-

ahmt wird. Demselben Autor zufolge würde aber auch das electron erzielt durch

eine Mischung von zwei Theilen Gold und einem Theile Silber.
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erübrigte liier nur noch die Frage : Welche Belege lassen sich

dafür geltend machen, dass dieser St. Peters - Schlüssel wirklich

den Tagen des heil. Servatius, also der letzten Hälfte des IV. Jahr-

hunderts, angehört? Ohschon, wie oben angedeutet, die Schrift-

steller seit dem XII. Jahrhundert unserer clavis electrina einstimmig

Servatianischen Ursprung zuerkennen, so fordert man doch vom
Standpunkte der heutigen archäologischen Wissenschaft andere

Kriterien zur Feststellung der Chronologie, und zwar solche, die

sich aus dem Kunstwerke selbst, nämlich aus dem Befunde des

Materials und seiner artistischen Form ergeben. Beide aber, Ma-

terial und künstlerische Gestaltung scheinen deutlich dafür Zeug-

niss ablegen zu wollen, dass der unter Fig. 1 abgebildete Reli-

quien-Schlüssel wirklich derselbe ist, den St. Servatius von seiner

römischen Pilgerreise als kostbares Geschenk mit in die Heimat

zurückbrachte, und der nach seinem Tode ihm ins Grab mitge-

geben wurde.

Wenn auch in späteren Zeiten, d. h. in der Periode der

Karolinger und Ottouen, die in früheren Jahrhunderten häufiger

angewandte Legirung von Gold und Silber noch vereinzelt geübt

wurde, so muss doch unbedingt zugegeben werden, dass die häu-

fige Verwendung derselben als ein speeifisches Characteristicum

der numismatischen und Goldschmiedearbeiten unmittelbar vor und

nach der Völkerwanderung zu betrachten ist.

Was nun die künstlerische Behandlung des Schlüssels selbst

betrifft, so ist nicht undeutlich wahrzunehmen, dass der Metallguss,

im classischen Piom mit so grosser Meisterschaft geübt, an dem

vorliegenden Erzeugniss bei weitem nicht mehr jene feine Technik

erkennen lässt, wie man dieselbe an ähnlichen Meisterwerken aus

den beiden ersten Jahrhunderten des kaiserhehen Ptoms zu be-

wundern gewohnt ist. Wer es versteht, nach Vergleichung einer

grossen Zahl formverwandter Ornamente aus dem Pflanzenreiche

in den durchbrochenen Theilen der Handhabe des Schlüssels die

Entstehungszeit desselben zu lesen, wird sich eingestehen müssen,

dass in diesem Laub- und Piankenwerk, das ohne Stylisirung

sich theilweise an das stereotype Akanthusblatt des classischen

Alterthums und die naturalistische Nachbildung jener Pflanzenor-

namente anlehnt, wie sie bei dem Sinken der römischen Kunst-

weise unmittelbar vor dem Ausbruche der Völkerwanderung in der
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Mode waren, der Typus jener ornamentalen Pflanzengebilde nie-

dergelegt ist, wie man sie an gleichzeitigen Monumenten in Rom

und Ravenna, desgleichen auch an den Ueberresten frühchristlicher

Steinsculpturen in Aquileja zu sehen Gelegenheit hat.

Rechnet man nun zu dem für das IV. Jahrhundert charakteristi-

schen Material des electnan und der dieselbe Zpitei)oche kennzeich-

nenden Technik und Ornamentatiousweise auch noch die fortlaufende

Tradition der Maestrichter Kirche und das einstimmige Zeugniss der

Schriftsteller des ganzen Mittelalters und der Renaissance hinzu, so

muss man eingestehen, dass von allen stofflichen und metallischen

Ueberbleibseln der Maestrichter Kirche, die sich Servatianischen

Ursprungs rühmen, die clavis confessionis Sanofi Petri aus Innern

und äussern Gründen die grösste GeWcähr bietet, dass dieselbe

wirklich in den Tagen des grossen heiligen Bischofs Servatius

Entstehung gefunden habe.

Zu einem höhereu Grade von Gewissheit wird die Authenti-

cität des Maestrichter Schlüssels erhoben durch einen Vergleich

mit jenem Schlüssel des h. Hubertus zu Lüttich. Als einzige

Parallele zu der ähnlich gestalteten Reliquie des h. Servatius möge

derselbe hier eine genauere Besprechung finden. Der heil. Hu-

bertus erhielt diesen Schlüssel vielleicht bei jener Reise nach Rom,

im Jahre 722 , als er die Erlaubniss zur Uebertragung seines bi-

schöflichen Stuhles von Maestricht nach Lüttich zu erwirken suchte.

Wahrscheinlich wurde derselbe von Anfang an in der Peterskirche

aufbewahrt, die der Heilige zu Lüttich erbaut und wo er seine

Grabstätte gewählt hatte. Die erste Erwähnung des Schlüssels

finden wir in einer Lebensbeschreibung des h. Hubertus vor sei-

nem Episcopat, deren anonymer Verfasser dem X. oder XL Jahr-

hundert anzugehören scheint i). Nach Zerstörung der Peterskirche

in der französischen Revolution wurde die erwähnte Reliquie zu

Anfang unseres Jahrhunderts in die Kirche des h. Kreuzes daselbst

übertragen, wo sie auch heute noch in hohen Ehren steht.

Bevor wir zu einer kurzen Beschreibung der Form und künst-

lerischen Beschaffenheit dieses merkwürdigen Schlüssels des heil.

Hubertus übergehen, sei es gestattet, in wenigen Worten die cha-

1) J. Roberti, Historia S, Hvberti. Luxenib, 1621, pag. 5 — 11. »Clavis

aiiteni ipsa (quasi aiireaj hotlie servatiir in rcclesia beatri Petri Leodii,«
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rakteristischen Eigenthümlichkeiten anzuführen, die beide Schlüssel

mit einander gemein haben, und zugleich auf jene Unterschiede

hinzudeuten, wodurch es sich erweisen lässt, dass der unter Fig. 2

abgebildete Schlüssel des h. Hubertus um einige Jahrhunderte jünger

als der des heil. Servatius anzusetzen ist. Beide Schlüssel geben

sich als Reliquiare dadurch zu erkennen, dass sie eine weit aus-

gehöhlte ä jour durchbrochene Handhabe zeigen, welche ofl'enbar

beide zur Aufbewahrung der Partikeln vom Kettengliede des heil,

Petrus bestimmt waren. Beide haben ferner einen ringförmigen

Durchlass, der deuthch anzeigt, dass diese Reliquienschlüssel, wie

das auch mehrere Stellen aus der Lebensbeschreibung der Päpste

bekunden, vermittels einer Schnur oder Kette am Halse getragen

werden konnten. Endlich zeigen beide Schlüssel durch ihre Bart-

verzierungen in Form von Kreuzen deutlich an , dass sie keinem

profanen, sondern lediglich einem religiösen Zwecke gewidmet

waren. Dass aber der oben beschriebene Servatianische Schlüssel

etwa um drei Jahrhunderte älter sei als der Hubertinische, lässt sich

nach unserer vollen Ueberzeugung aus zwei Gründen erhärten. Der

Schlüssel aus der ehemaligen Stiftskirche zu Maestricht, angefer-

tigt in der letzten Hälfte des IV. Jahrhunderts christlicher Zeit-

rechnung, lässt noch dieVorzüglichkeit und die vollendete Technik des

Gusses deutlich erkennen, wie derselbe mit so grosser Meisterschaft in

der Kaiserzeit des classischen Roms in bedeutendem Umfange geübt

wurde. Das Schlüsselreliquiar des heil, Hubertus gibt sich jedoch

auch dem ungeübteren Auge sofort als ein unvollkommenes Werk
des Metallgusses zu erkennen, wie derselbe nach Ablauf der Völker-

wanderung, also nach dem Untergang der überlieferten römisch-

classischen Technik, mehr handwerksmässig in Italien ausgeübt

wurde. Dass die Kunst des Metallgusses noch um die Mitte des

XI. Jahrhunderts, in den Tagen des Abtes Desiderius von Monte

Casino, auf italienischem Boden sehr unvollkommen betrieben wurde,

und dass für Ausführung grösserer Kunstwerke des Gusses daselbst

keine geübten Hände vorhanden waren, geht schon aus dem Um-
stände hervor, dass der kunstliebende Abt sich nach griechischen

Metallgiessern in Byzanz umsah, um die heute noch existirenden

Thüren der von ihm erbauten Abteikirche von Monte Casino kunst-

gerecht giessen zu lassen. Aber nicht nur die edle Technik des

Gusses, die noch an classische Vorbilder des kaiserlichen Roms
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erinnert, zeugt für das bedeutend höhere Alter des Servatianischen

Schlüssels, sondern auch die kunstreich entwickelten Formen und

das kostbare Material können als vollgültige Belege dafür ange-

rufen werden, dass der Maestrichter Schlüssel um etwa drei Jahr-

hunderte älter als der Lütticher Schlüssel von Sa inte Croix anzu-

setzen ist. Denn wenn auch der Schlüssel des heil. Hubertus, wie

unsere Abbildung denselben unter Fig. 2 und in seinen ornamen-

talen Details unter Fig. 3 und 4 zu erkennen gibt, durch die Länge

der Zeiten bedeutend abgenutzt und abgegriffen ist, so leuchtet es

Fig. 4. Detail zu Fig. 2.

doch bei nur oberflächlicher Besichtigung desselben ein , dass die

Composition des Pflanzenornamentes und der Figuren höchst man-

gelhaft ist im Vergleich mit der künstlerischen Vollendung, die

in dem Entwurf der Pflanzenornamente an dem Schlüssel des heil.

Servatius vorwaltet. Diese vergleichende Betrachtung der orna-

mentalen Bildung beider Schlüssel zeigt so recht, wie die bildende

Kunst unter dem Einflüsse der altclassischen Formen in artisti-

scher Beziehung bedeutend höher stand vor dem Beginn der

Völkerwanderung als in jenen Jahrhunderten, die ihr unmittelbar

gefolgt sind, nachdem alle Reminiscenzen der classischen Kunst

namentlich auf italienisch - römischem Boden verschwunden waren

und die Technik sich nach Byzanz hinüber gerettet hatte.

Der altberühmte Schlüssel des heil. Hubertus hat eine Länge

von 0,373 m., wogegen die Handhabe im Durchmesser nur 0,082 m.

misst. Der Knauf wird in seiner Mitte horizontal durch einen

0,018 m. breiten Streifen in zwei Hälften getheilt. Jede dieser

Hälften wird vertical durch vier ebenso breite Streifen in je vier

kleinere Abtheilungen in Form von unregelmässigen Dreiecken

getheilt. In den vier oberen Octfnungen ist jedesmal die bildliche

Darstellung des heil. Petrus mit dem vulmnen in der Rechten, in

Maestrichter Domschatz. ;4
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den vier unteren die maiesfas Domini zu ersehen. Unter Fig. 3

ist in natürlicher Grösse eines dieser vier unteren Dreiecke ab-

gebildet. Zu beiden Seiten des Heilandes, der von einer Man-

dorle umgeben ist, sind ä jour Durchbrechungen in Dreieck-

und in Kreuzesform angebracht. Christus auf dem Regenbogen

sitzend, segnet anscheinend in griechischer Weise ; die Linke hält

das geschlossene Buch des Lebens. Unter Fig. 4 ist in natür-

licher Breite einer jener durchbrochenen Bandstreifen wiederge-

geben, welche über dem Knauf in der angegebenen Weise ver-

theilt sind. Will man diese Sceiierie deuten und darin mehr

erkennen als ein einfaches Thier- und Ptlanzenornament, wie es die

Phantasie des Künstlers ohne symbolisirende Nebenzwecke schuf,

so möchte man dieselbe fast für eine Darstellung des Lebens-

baumes halten, zu dem zwei Vierfüssler hineilen. Dieser »hom«,

ein viel besprochenes, charakteristisches Pflanzenornament, ist

immer wieder, namentlich bei den gewebten Seidenstoffen aus der

arabisch-ägyptischen Fabricationsepoche anzutreffen ; derselbe findet

sich auch in der Plastik und Malerei vor und nach dem X. Jahr-

hundert häufig vertreten.

Im Innern der Handhabe ist ein kleines Stück eines Glie-

des der eisernen Kette vom heil. Petrus verschlossen , welches

eine grösste Länge von 0,018 M. aufzuweisen hat. Durch die

weiten Durchbrechungen lässt sich diese Reliquie erkennen , und

beim Bewegen des Schlüssels verursacht sie einen deutlich ver-

nehmbaren Klang. In dieser Weise mochte auch eine Partikel

von der Kette des heil. Petrus in der hohl gegossenen Handhabe

jener Schlüssel beweglich verschlossen sein, die Papst Gregor der

Grosse dem Childebert, König der Franken, sowie an den Arzt

Theodorus nach Coustantinopel übersandte (vgl. oben). Denn so

glauben wir die von den Reliquientheilchen gebrauchten Ausdrücke

clausuni und inchisum verstehen zu müssen, nicht aber so, als ob

ein Stückchen Eisen von der Kette des heil. Petrus bei dem Guss

des Schlüssels eingeschmolzen worden sei und sich so in dem Fluss

des Metalls aufgelöst habe.

Auf der Spitze der Handhabe erhebt sich auf vier ein-

fachen Ständern, die sich nach oben vereinigen, ein runder Ring,

durch den eine seidene Schnur oder eine Kette zum Tragen

der Schlüsselreliquie geschoben werden konnte. Denselben Zweck
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haben auch vier Halbringe, welche da angebracht sind, wo die

Handhabe sich mit dem unteren Theile des Schlüssels in Verbin-

dung setzt. Leider befindet sich der St. Hubertus -Schlüssel in

diesem unteren Theil heute nicht mehr in der ursprünglichen In-

tegrität; denn die Schlüsselröhre nebst darausitzendem Bart ist,

wie der Nietnagel unter dem Christusbild und der Ansatz unter

Fig. 2 zeigt, erst später zu der oberen reich verzierten Handhabe

des Schlüssels hinzugefügt worden. Auch die Legirung der beiden

Theile und ihre Farbe weist auf zwei verschiedene Entstehungs-

zeiten hin. Der obere Theil, aus den Tagen des heil. Hubertus

herrührend, zeigt in seiner hellgelben Farbe die Composition des

Messing, wohingegen der Stiel nebst Bart, ebenso auch das auf

dem Knopf befindliche Crucifix eine geröthete Farbe zu erkennen

geben, wie sie dem reinen Kupfer ohne Mischung eigen ist. Viel-

leicht ging der untere Theil bei jener grossen Feuersbrunst am

28. April 1185 verloren, bei welcher nicht nur die Kathedrale

des h. Lambert, sondern auch mehrere andere Kirchen, und unter

diesen die des h. Petrus, eingeäschert wurden ij. Wann die spä-

tere Ergänzung stattgefunden habe, lässt sich mit ziemlicher Be-

stimmtheit aus der Gestalt des Crucifixes (vgl. Fig. 2) und der

Passiousgruppe Johannes und Maria entnehmen, welche letzteren

auf der Kehrseite, dem Crucifix gegenüber, angebracht sind. So-

wohl die Behandlung der Christusfigur mit dem charakteristisch

durchgeführten peyhoniinn, als auch die stark geschlungenen Bild-

werke auf der Rückseite in ihrer bezeichnenden Draperie der

Gewänder lassen auf eine Entstehung in der letzten Hälfte des

XHL Jahrhunderts schliessen.

1) Aegidivs Aureae Vallis ap. Cheapville »Gesta Pontif. Tungr., Traiect

et Leod.« t. II, p. 1-29.

2*
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§u Crinl\srj)aic ks bciltgcn Scrbatius,

iimfiljlolfen höh dncm filbcnifvgolktfn |Ioknl.

Durchmesser der Schale 0,1 m., Tiefe 0,06 m,; Höhe des Pokals 0,18 in., Durchmesser 0,13 m.

Trinkschale IV. Jahrhundert; Pokal XVI. Jahrhundert.

Neben dem Stabe und dem Scblüssel des heil. Servatius stand

seit den ältesten Zeiten in der Stiftskirche gleiches Namens zu

Maestricht vor allen übrigen persönlichen Gebrauchsgegenständen

des berühmten heiligen Bischofs die Trinkschale desselben (Fig. 5)

im höchsten Ansehen. Auf älteren Monumenten und bildlichen

Darstellungen werden deswegen immer als Wahrzeichen der Stifts-

kirche Schlüssel, Stab und Trinkschale, einzeln oder verbunden,

abgebildet i). Keines der Ueberbleibsel, die an den grossen heil.

Bischof von Maestricht erinnern, trägt mehr unverkennbare Spuren

des höchsten Alterthums an sich und keines bietet durch seine

äussere Form und materielle Beschaffenheit den Beweis für seine

Authenticität in höherem Grade als dieser merkwürdige scyphus.

Seit den frühesten Zeiten wurde dieser Trinkscliale von zahl-

reichen Pilgern die Kraft zuerkannt, dass ein Trunk aus der-

selben von bösen Fiebern heile. So preist denn auch der alt-

deutsche Dichter die Wunderkraft des Trinkbechers, den ein

Engel dem Heiligen vom Himmel brachte

:

Eynen nap hem d'inghel brochte,

daer hy des borns mede drincken mochte,

die noch in syn monster es;

ende die van den febres

sieck syn ende onghesont,

comen daer te mengher stont,

ende begheeren mit groten v]yt,

om der siecheit te werden quyt,

ende dat sy moghen daer met drencken

;

want sy dan te ghenesen dencken,

alst ouch deckwyle gheschiet, dats waer;

daeromme soe comen deckwyle daer

voele volcks van vrouwen ende van mannen. 2)

1) Beide letzteren Keliquien trägt der li. Servatius auf der später zu be-

sprechenden Agraffe des XVI. Jahrluinderts.

2j Heinrich von Veldeke's Legende, v. 2113 ff.
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Wie und bei welcher Gelegenheit dieses eigenthümliche iind

seltene Gefäss iu eine Menge kleinerer Stücke zerbrochen worden

ist , dürfte heute kaum mehr nachzuweisen sein. Wahrscheinlich

ist es, dass dasselbe bei den religiösen Streitigkeiten im XVI.

Jahrhundert oder bei einer Belagerung auf der Flucht in dieser

Weise beschädigt worden ist. Die jetzige Einfassung, die wir

Fig. 5. Trinksclude des h. Servatius.

unter Fig. 6 in der Hälfte der natürlichen Grösse wiedergeben,

zeigt die Form des sogenannten Ananasbechers aus der Zeit der

schon entwickelten Renaissance mit nur wenigen Anklängen an

spätmitteJalterliche Formen. Wir möchten denselben dem Schlüsse

des X\ I. Jahrhunderts zuschreiben und annehmen, derselbe sei

vielleicht bei der Reparation des Schatzes nach der Einnahme

und Verwüstung der Stadt im Jahre 1579 zu dem Zwecke ange-

fertigt worden, damit auf diese Weise die in viele Stücke zer-

brochene altehrwürdige Trinkschale nothdürftig zusammengesetzt

und zum ferneren Gebrauche wieder hergestellt werden könne.

Freilich scheint dieser Annahme eine Oelmalerei auf Holz, vor-

findlich in der Schatzkammer zu Alaestricht, zu widersprechen,

auf welcher die wunderthätige Trinkschale des heil. Servatius

in der Manier der damaligen unkritischen Zeit, doch im

Aeusseren vollständig unverletzt, abgebildet ist, und bei welcher

man die Worte liest :

Scyphus S. Servatii ad vivum depictus. A. D. 1625.

Indessen soll durch die Worte ad vivum deinctas wohl nicht

ausgedrückt werden, dass der Maler seine Copie »vor dem Ori-
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giiiale« angefertigt habe, so dass also anzunehmen wäre, die

Trinkschale sei im Jahre 1625 noch unverletzt gewesen; sondern

im Gegenthcil scheinen gerade jene Worte auf den schadhaften

Zustand der Schale hinzudeuten, indem der Maler wahrscheinlich

sagen wollte, er habe dieselbe nicht in ihrem dermaligen

beschädigten Zustande, sondern ad vivuin d.h. so dargestellt, »als

sei sie noch unversehrt.« Andererseits aber glauben wir die Notiz

des bereits erwähnten Herbenus (1520): Scyphus, ab angelo

praesiili nostro -porrectus, nunc aurea theca inclusas est, nicht

auf den heutigen umschliessenden Pokal, sondern auf irgend eine

andere Kapsel der noch unversehrten Trinkschale beziehen zu

müssen. Die Darreichung des Trunkes aus der Schale dauerte

auch noch im XVII. Jahrhundert fort. ») Bei der französischen

Invasion sammt den andern Schätzen unter die Stiftsherren ver-

theilt, wurde der Pokal sammt seinem kostbaren Inhalte der im

Jahre 1805 wieder eröffneten Kirche durch Fräulein Elise Kereus

zurückgestellt.

Die innere Fläche des Trinkgefässes des heil. Servatius ist

durchaus glatt gehalten. Auf der äusseren Bauchung sind behufs

des bequemeren Anfassens ziemlich stark hervortretende Rippen

angebracht, die sich nach unten verjüngen und in das ohne pro-

filirte Umrandung gearbeitete Fussstück einmünden. Nach oben

verlaufen diese Rippen ziemlich unvermittelt in einen glatten

Rand, der als Lippenstück dient.

Noch erübrigt es, hinsichtlich der Substanz und der Entste-

hungszeit unserer Trinkschale einige Ergänzungen hinzuzufügen.

In älteren Schatzverzeichnissen und sonstigen Erwähnungen findet

sich die Angabe, dass diese kostbare Reliquie aus einem röth-

lichen , mit weissen Flecken gesprenkelten Halbedelstein von

grossem Werthe bestehe. Solche ausgehöhlten Trinkschalen wer-

den in der Regel genannt lapis concava onichini. Doch wurde von

kundiger Seite mit Recht darauf hingewiesen, dass das Trinkgefäss

unmöglich aus einem Halbedelstein geformt sein könne , indem

das Material desselben beim Anfühlen bei Weitem nicht die Kälte

des Steines verrathe. Nachdem in unserem Beisein einige grössere

Bruchtheile des Trinkgefässes aus der festen teigartigen Umge-

1) Acta Bolland., t. JJI Mali p. 229 n. 75.
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bung, worin dieselben seit drei Jahrhunderten befestigt gewesen,

herausgenommen waren, ergab sich sofort, dass die merkwürdige

Schale aus einem matten Glasliuss von der durchschnittlichen Dicke

zwischen 3 und 4 millim. bestehe. Der vorherrschende Grundton

Fig. 6. Pokal zur Aufbewahrung der Trinkschale des h. Servatius.

der Farbe liesse sich als dunkel rothbraun bezeichnen, der an

vielen Stellen dem Dunkelpurpur sich nähert. In diesem fast

bräunlichen Fonds ersieht man, wie das auch unsere Abbildung

andeutet, weiss und schwarz gesprenkelte Flecken in sehr un-

regelmässiger Vertheilung.

Nicht nur die äussere Form der Trinkschale, sondern auch

der so merkwürdig gefleckte Glasfluss trägt deutliche Spuren von

hohem Alterthum und dürfte für eine Entstehung in den Spät-

eiten des classischen Roms massgebend sein, als bekanntlich die
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Anfertigung solclier Gefässe von verschiedenen Farben den höch-

sten Grad der Vollkümmenheit erreicht hatte. In den Sammlun-

gen des verstorbenen stadtkölnischen Conservators Ramboux sahen

wir auch eine grosse Zahl von altrömischen Glasflüssen, die fast

sämmtlich von Triukschalen aus der Blüthezeit der römischen Glas-

fabrication herrührten. Auch hier gab es auf den blauen, grü-.ien

oder gelben Grundtönen stets ähnliche Sprenkelungen in weiss-

licher Farbe, wie solche an der Triiiksciiale des heil. Servatius

waiirnehmbar sind.

Per ^ilgerstiib ircs bciL Scrbatuis,
Gesammtlänge 1,14 m., Breite der Handhabe 0,11 m.

Kohrstab IV, Jahrhundert; Handhabe in Elfenbein X. Jahrhiiudert.

Unter den bischöflichen Stäben in der älteren Form eines T

nimmt das Pedum im Schatze der St. Servatiuskirche zu Maes-

tricht unstreitig eine der ersten Stellen ein, und dies nicht nur

hinsichtlich seiner ornamentreichen und stylstrengen Ausstattung,

sondern auch wegen seiner vortrefiiichen Erhaltung. Wie bereits

Abbe Martin in seiner Abhandlung über die älteste Form und

Entwickelung der bischöflichen Stäbe unter Beigabe vieler Abbil-

dungen nachgewiesen hat i), zeigten die bischöflichen Hirtenstäbe,

wie es in der griechischen Kirche auch heute noch der Fall ist,

bis zur Karolingerzeit auch im Abendlande die Form und Gestal-

tung eines zum Gebrauche auf Wanderungen und Pilgerreisen

bestimmten Krückenstockes, der oben nach beiden Seiten gleich-

massig ausgebogen und zum bequemeren Handgebrauch abgerundet

war. Erst nach der Karolingerzeit begann man im christlichen

Abendlande das bischöfliche Pedum nach oben zu erhöhen und

gab ihm in dieser Verlängerung jene gekrümmte Form, wie die-

selbe im Wesentlichen auch heute noch kirchlich in Gebrauch ist.

Der Stab im Schatze der ehemaligen bischöflichen Kathe-

drale von St. Servatius in Maestricht gehört entschieden jener

1) Vgl. Melanges d'Archeologie, tom. II, Paris 1852.
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Epoche an, als die Form des T bei den bischöflichen Stäben im

Abendlande noch allgemeiner vorwaltete. Der scul))torische Elfen-

bcinschmuck desselben hat keinen so ausgeprägt kirchlichen Cha-

rakter, wie solcher sich an dem übrigens formverwandten Bischofs-

stab im Schatze der ehemaligen Abteikirche zu Deutz vorfindet,

von dem eine glaubwürdige Tradition angibt, dass er vom heil,

Heribert, Erzbischof von Köln (f 1021). herrühre i). Diese rein

ornamentale Behandlung der oberen Handhabe in Elfenbein lässt

deshalb die Annahme zu, dass unser Stab ehemals einem Profan-

zwecke gedient habe. Hiermit stimmt die Ueberlieferung überein,

die denselben als Pilgerstab des h. Servatius bezeichnet. So

heisst es in einem am 8. Juni 1383 aufgenommenen Schatzver-

zeichnisse der Kirche : Baculus eius ('s. Scrvatü) peregrinalis,

per quem draconem interfecit et quem fixit in terra et eruin-

pehat funs salutaris. 2)

Was nun die formelle Beschaftenheit unseres Stalles betrifft,

so ist derselbe aus drei, nach Entstehungszeit und Material ver-

schiedenen Theilen zusammengesetzt. Die untere Spitze nämlich,

welche genau in ihrer natürlichen Grösse auf unserer Al)bildung

dargestellt ist, besteht aus geschmiedetem Eisen, welches im Laufe

der Jahrhunderte durch den Rost nur wenig gelitten hat. Ob

dieselbe als primitive Zugabe zu der Sculptur in Elfenbein anzu-

sehen ist, bezweifeln wir sehr, indem die Form und Behandlung

derselben für eine Entstehungszeit erst im XIV. Jahrhundert

massgebend ist. Schwieriger noch lässt sich bei dem zweiten

Theile, dem liohrstocke, der eine Länge von 1,01 m. hat, das

Alter näher angeben, da alle und jede Detailformen als Anhalts-

punkte fehlen. In Anbetracht jedoch, dass seit den ältesten

Zeiten solche Rohrstöcke als Stützen auf Wanderungen in Gebrauch

waren ; in Anbetracht ferner, dass eine ehrwürdige Ti-adition der

Maestrichter Kirche seit den ältesten Zeiten diesen Rohrstab als das

pedum peregrinationis s. Servafii bezeichnet ; in Anbetracht end-

lich, dass dieser Stab in seiner durch Wurmfrass arg entstellten

1) Vgl. in unserem Werke »Das heilige Köln«: die Kimstschätze der ehe-

maligen Abtei Deutz, Seite 8 — 12, Tafel XXIH, Fig. 85.

2) Citirt bei Borwens, Cort begryp des levens van den St. Servativs,

1662, p. 49.
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Beschaffenheit den Beleg bietet, dass er eine lange Reihe von Jahr-

hunderten überdauert haben muss, steht durchaus nichts im Wege
anzunehmen, dass dies in der That jener Rohrstab sei, dessen sich

der heil. Servatius auf seineu apostolischen Wanderungen bedient

habe. Anscheinend jünger als der Rohrstab ist eine silberne mit

Niello-Arbeiten in gräcisirendeu Mäander-Formen verzierte Büchse,

welche äusserlich beide in Verbindung setzt. Auch die zierlich

sculpirte Handhabe in Elfenbein gehört ebenfalls einem jüngeren

Datum au. Vermittelt durch einen runden glatten Knauf in Elfen-

bein, dessen grösster Durchmesser 0,035 m. beträgt, wächst diese

Handhabe des Stabes als äusserst reich geschnitztes Blattwerk

hervor. Dieser Theil, der naturgemäss die grösste artistische Aus-

bildung erhalten hat, geht von zwei ausgebogenen Blattnerven

gleichmässig aus und ist nach l)eiden Seiten mit einem kräftig

stylisirten Laubornament verziert. In dem Blattwerk der schnecken-

förmigen Rundungen zu beiden Seiten, die nicht undeutlich an

die Voluten des ionischen Capitells erinnern, lassen sich ausge-

sprochene Reminiscenzen an die classischen Akanthusblätter er-

kennen, in derselben Weise, wie man dieses Laubwerk in sehr

verwandten Bildungen an den Elfenbeinsculpturen des Mönches

Tutilo von St. Gallen antrifft. Zwischen diesen beiden ge-

schweiften Ausladungen sprosst gleichsam wie aus einem Blumen-

kelch ein Blattornament hervor, welches,, anscheinend in alt-

romanischem Typus gehalten, doch noch starke Anklänge an

Ornamente aus der Kaiserzeit Roms zeigt. Zum bequemeren

Gebrauche und als eigentliche Handhabe des Krückenstockes ist in

der Mitte der beiden schneckenförmigen Seitentheile ein halbrun-

der Stab, erhaben aufliegend, angebracht.

Es würde, zum Mindesten gesagt, sehr gewagt sein, wenn man
nur auf Grund der äusseren Form und ornamentalen Beschaffenheit

der vorliegenden Handhabe in Elfenbein die Zeit und das Land ihrer

Entstehung mit voller Sicherheit feststellen wollte. In Anbetracht

der lang und breit gezogenen Blattbildungen, sowie der grossen

Formverwandtschaft der Elfenbeinsculpturen an der oberen Hand-

habe mit jenen charakteristischen Ornamenten, wie sie in Italien

als Reminiscenzen an die classischen Antiken noch bis zur Karo-

lingerzeit in Uebung waren, möchte man den oberen Theil des

St. Servatius - Stabes einem Elfenbeinschnitzer zuschreiben ^ der



27

Fig. 7. Der PiJgerstab des h. Servatius.
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vielleicht aus Byzanz herübergewandert \Yar und sich in einer

Stadt Italiens niedergelassen hatte.

Täuscht uns ein gewisses Stylgefühl nicht, so möchten wir

die Entstehungszeit der in Rede stehenden Elfenbeinsculptur in

die letzte Hälfte des X. oder spätestens in die erste Hälfte des

XI. Jahrhunderts versetzen. Gründe für diese Annahme sind fol-

gende : Der Elfenbeinstab des heil. Heribert in der ehemaligen

Abteikirche zu Deutz, ebenfalls in einer Doppelkrümme in Gestalt

eines T, aber in seinen Formen weiter entwickelt, rührt nachweislich

aus dem XI. Jahrhundert her. Ein gleiches Alter beanspruchen

ferner jene drei merkwürdigen, in Elfenbein geschnitzten Diptychen,

welche Abbe Martin im zweiten Bande seiner M61anges d'Archöo-

logie (pl. 4, 5 und 7) in Abbildung mitgetheilt hat. Diese gross-

artigen Elfenbeinsculpturen aus der königlichen Bibliothek zu

München, der kaiserlichen Bibliothek zu Paris und dem Privat-

besitze von Mr. Charrand, zeigen nändich merkwürdiger Weise in

seltener Uebereinstimmung auf ihrer äusseren breiten Umrandung

jenes langgezogene, charakteristische PÜanzenornament, wie es in

durchaus verwandten Formen auch an der geschnitzten Doppel-

krümme der Elfenbeinkrticke zu Maestricht ersichtlich ist.

Bis auf die letzten Zeiten befand sich der Wanderstab des

heil. Servatius an mehreren Stellen sehr in Unstand. Dem der-

zeitigen Kirchenvorstande von St. Servatius gebührt das Ver-

dienst, dass derselbe von der Hand eines geübten Künstlers eine

äusserst sorgfältige Zusammeufügung der Reliquie durch kleine

verbindende silberne Ringe und durch Einfügung eines fehlenden

Holzstückes so ausführen liess, dass dadurch die muthmassliche,

ursprüngliche Länge des Stabes wieder hergestellt und einer

weiteren Beschädigung desselben für fernere Zeiten vorgebeugt

wurde. Auch die fehlenden Sculpturen an der oberen Rundung

der Handhabe in Elfenbein wurden im Frühjahr 1870 mit einer

solchen Geschicklichkeit wiederhergestellt, dass nur die hellere

Farbe des Elfenbeins diese jüngste Restauration erkennen lässt.
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in ffinrn |lcbcrrf|!fn niiflrrmnlut im Pfliquifnfiljreinc bföfdlifii geiligen.

IV. Jahrhundert.

Als am 9. November 1863 eine officielle und feierliche Er-

öifnung des Schreines des heil. Servatius vorgenommen wurde,

fand sich bei den Reliquien auch ein sorgfältig zusammengerolltes

und verschlossenes Bündel, welches an grünseidener Schnur eine

Bleitafel trug mit der Inschrift: VESTIMENTA SCI SERVATII

(Gewänder des h. Servatius). Diese Schriftzüge zeigen durchaus

den Charakter aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts und

sind demnach mit dem grossen Reliquienschrein gleichzeitig. Mit-

hin haben wir hier den urkundlichen Beleg dafür , dass jene

„Gewänder des h. Servatius" gleich bei der Erhebung der Reli-

quien in den Schrein niedergelegt wurden. Nachdem die äussere

Hülle entfernt worden war, zeigte sich eine zweite, aus Sämisch-

leder bestehend. Auch diese wurde aufgerollt und man fand, in

eine Art von humerale eingewickelt, ein grosses, sehr beschädig-

tes und durchlöchertes Seidengewebe, wovon das hier abgebildete

Stück abgetrennt wurde. Der Schnitt eines Gewandes war daran

in keiner Weise mehr zu erkennen. Dabei befanden sich noch

zwei lederne Sandalen, welche ebenfalls sehr fest zusammengepackt

waren , und verschiedene Fragmente von Seide und Byssus, die

vielleicht der alba und tuniceUa des Heiligen angehört hatten.

Bei einer officiellen Oeffnung des Schreines am 9. März 161 1 fand

man unam sarcinam colligaf.am ex vestibus et oriiamentis s.

Servatii — offenbar dasselbe Bündel, welches auch im Jahre

1863 wieder vorgefunden wurde.

Das retournirende Muster, wie es unter Fig. 8 etwa in einem

Fünftel der natürlichen Grösse abgebildet ist, deutet auf eine

Entstehung zu einer Zeit und in einem Lande, wo das Christen-

thum noch keine allseitige Ausbreitung gefunden und das Heiden-

thum auch auf die Kleinkunst seinen unbestrittenen Einfluss noch

immer behauptete. Die Muster sind auch hier, wie es in den

Seidengeweben vor dem X. Jahrhundert fast regelmässig wahrzu-
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nehmen ist, von zusammenhängenden Kreisen umgeben ; dieselben

haben einen Durchmesser von 0,28 m. Demnach würde das vor-

liegende Gewebe zu den pallia rofata oder Hcuieliaia zu zählen

sein, von welchen Anastasius Bibliothecarius in seiner Yita Pa-

paruvi an vielen Stellen spricht. Die einschliessenden Kreise

werden hier von Laubornamenten gebildet, die noch an classisch-

römische Vorbilder erinnern und keine Stylisirung erkennen

lassen, wie sie für die späteren christlichen Jahrhunderte mass-

gebend ist. Innerhalb dieser Laubornamente erblickt man auf

einer cannelirten dorischen' Säule ein göttlich verehrtes Brüder-

paar, entweder Romulus und Remus, oder aber, w^as wir eher

anzunehmen geneigt sind, die Dioskuren: Castor und Pollux. Zu

beiden Seiten der Säule wird der Opferstier getödtet, und Genien

giessen aus Schalen die libatiu. Es ist dies das einzige uns

bekannt gewordene Seidengewebe, das in seinen Dessins ein heid-

nisches Thieropfer veranschaulicht, eine Darstellung, die füglich

nicht von christlichen Manufacturisten angefertigt sein kann, seit-

dem solche erst vom VIL Jahrhundert an gemusterte Purpur-

gewebe in Byzanz und auf den griechischen Inseln für den Welt-

handel in Menge zu fabriciren begannen.

Nicht nur die Musterungen, sondern auch die verschiedenen

Farbtöne, welche in dem gedachten Gewebe vorkommen, ver-

dienen in mehr als einer Beziehung Beachtung von Seiten der

Archäologie und der Fabrication. Durch den Einschlag sind

nämlich in dieser Textur, die wir heute als ein gros grain be-

zeichnen würden, vier verschiedene Farbtöne erzielt. Den vor-

herrschenden Grundton dürfte man als ein aus dem Kermes der

Alten und der heutigen Conchilia bereitetes Carmoisinroth be-

zeichnen, das, als es noch frisch war, sich etwas dem dunkel-

rothen feu näherte. Sämmtliche Conturen der Laubornamente

und der Figuren und im Besonderen die Gesichtszüge sind in

einem einfachen dunkel-veilchenblauen Purpur {dibapha) gehalten,

den man später in den Zeiten der byzantinischen Kaiser auch

Purpura imperinlis nannte. Als dritten Farbton bemerkt man

in den Fleischtheilen so wie in einzelnen Gewandpartien eine

gelblich-weisse ungebleichte Seide. Endlich ist noch eine dunkel-

grünliche Farbe an der chlamys der beiden Gottheiten und an

den Laubornamenten zur Anwendung gekommen.

Rührt das eben beschriebene Seidengewebe von einem litur-
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gischcn Gewände des h. Servatius her? oder wurde dasselbe als

fiallimn mortuorum über das Grab des Heiligen gebreitet? Zu-

nächst liegt durchaus kein Grund vor, die alte Bezeichnung

dieser Reliquie als „Gewandtheile" des h. Servatius nicht wört-

lich zu nehmen. Vielmehr kommen hier Ueberlieferung und Ge-

Fig. 8. l'eberrest von dem PoDtificalgewand des b. Servatius.

schichte zu Hilfe. Es wird nämlich ausdrücklich berichtet, dass

der Körper des Heiligen, als man ihn im VHI. Jahrhundert

erhob, nicht nur von leinenen und seidenen Stoffen eingehüllt,

sondern auch mit den unversehrten Pontificalgewändern bekleidet
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war. 1) Die Legende aber wusste zu erzählen, class jene kost-

baren Seidenstoffe von den Engeln auf die biscliöfliche lieiche

niedergelegt worden waren

:

. Eyn duere decksele van pellen

Leechde der enghel over hoem. 2)

Aber auch ohne specielle Ueberlieferung würden wir schon

aus der allgemeinen Sitte jener Zeit, die Körper der weltlichen

und geistlichen Würdenträger mit ihren Insignien beizusetzen,

zu folgern berechtigt sein, dass auch dem heil. Servatius die

bischöflichen Gewänder mit in's Grab gegeben worden und die

Leiche überdies noch in grosse kostbare Stoffe eingehüllt worden

sei. So lesen wir von einem andern Bischof von Maestricht, dem

h. Domitian, gestorben um die Mitte des VL Jahrhunderts, dass

er begraben wurde indafas vestibus Praesidatus , capid orna-

tum hahei^s infula . manum idastorali circumdatam baculo ^).

Dass diese Gewänder und Hüllen auch nach der Erhebung

und Uebertragung der Reliquien in hohen Ehren gehalten wurden,

bedarf keines Beweises. Als der heil. Norbertus nach Maestricht

kam und „das seidene Kleid" des h. Servatius zu sehen wünschte,

konnte er nur mit der grössten Mühe diesi^ Erlaubniss erlangen,

da man eine verehrungsvolle Scheu empfand, den Schrein, welcher

jenes von den Engeln herbeigebrachte Kleid enthielt, zu öffnen 4).

In Anbetracht dieser historischen Thatsachen glauben wir

die Ueberzcugung aussprechen zu dürfen, dass der unter Fig. 8

theilweise abgebildete Stoffrest dem in dem mitgetheilten Berichte

der Bollandisten erwähnten Pontificalgewande des heil. Servatius

angehört. An den heidnischen Musterungen darf man hier durch-

aus keinen Anstoss nehmen. Welche grosse Connivenz bei Zu-

lassung von heidnischen, zuweilen anstössigen Formen sogar beim

1) Acta Translat. bei den Boliaud. t. 3 Mail p. 218: ap^mret corpus sacrum

lineis ot sericis involiitum; quibns dimotis cnicem anream de pectore levant . . .

virgam pastoralem . . . argenteam mirifici operis clavem . . . Quid Pontificale

memorem vestimentian ? luilla quippe corruptione laesum. ToUunt et quoddam

sericum in die depositionis ejus manibus Aagelorum .... super illum locatum.

A facie eius cum abducunt sudarium etc.

2) Heiuricb von Yeldeke's Legende, 1. Buch, v. Pil7G; vergl. 2. Buch,

V. 815, 857.

3) Acta Sanctorum Belgii t. 2 p. 107. (Bei den Bolland. t. 2 Martis septima.)

•*} Bolland. t. 1 Junii p 859.
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gottesdienstlichen Gebrauche in dor Kirche vorwaltete, als sich

in den ersten Jahrhunderten derselben eine ausgesprochene und

nach kirchlichen Gesetzen streng normirte Kunstweise selb-

ständig zu entwickeln noch nicht begonnen hatte, wird ein-

leuchten, wenn man die mit durchaus heidnischen Malereien ver-

zierten Bauwerke jener Jahrhunderte in Rom und in dem übrigen

Italien betrachtet; in den Malereien der Katakomben kann man
ebenfalls Belege für das Gesagte finden. Bei dem vorliegenden

Objecte kommt noch ein chronologisches Moment hinzu. Da
nämlich die Seidenwebereien mit figuralen Darstellungen erst in

den Tagen Justinian's des Jüngeren mit der Cultur des Maulbeer-

baumes nach Byzanz und den griechischen Inseln kam, so sprechen

die für kirchliche Zwecke benutzten kostbareren Stoffe, wie sie

aus dem fabelhaften Lande der Serer, aus Phrvgien und Aegypten

auf die Märkte von Kleinasien, Griechenland und Rom für die

Zwecke des Welthandels gebracht wurden, oifenbar für eine Ent-

stehung vor der Regierung Justinians.

Als Ueberrest des Pontificalgewandes und nicht der Leichen-

hülle des heil. Servatius betrachten wir das in Rede stehende

Seidengewebe auch noch aus zwei andern Gründen. Erstens

wegen der Technik und Musterungen, die viel eher dafür spre-

chen, dass der Heilige diesen kostbaren Stoff aus Italien mit-

brachte, als dass derselbe , wie es doch von der Leichenhülle

anzunehmen wäre, in Tongern oder Maestricht angefertigt worden

sei. Zweitens ist festgestellt, dass ehedem im Kirchenschatze

des heiligen Servatius in einer silbernen capm drei „Gewänder"

aufbewahrt wurden, deren zwei dem heil. Bischof bei seinem

Begräbniss, das dritte bei seiner Erhebung durch einen Engel

zugebracht sein sollten; sie gingen 1579 bei der Zerstörung von

Maestricht verloren-^). Offenbar waren dies also die erwähnten

Leichenhüllen, während die eigentlichen kirchlichen Gewänder in

dem Schrein selbst verschlossen wurden.

5) Andr, Bouweus in seinem „Sacer thesaurus Servatianus expositus per

Litanias" 1652, sagt darüber: . . Adhuc diversi vivunt cives, qui eosdem vide-

ruDt. Anno autem 1579, in reductione bujus civitatis, per duos Canouicos ali-

cubi custodiae causa fuerunt abscoiiditi . et post dictorum Canonicorum obitum

(welche wahrscheinb'cb bei der Einnahme ermordet wurden) reperiri liucusque

non potuerunt."

Maestrichter DomscUatz.
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#0ltrencs fxxmi mit clfenbeinermr

Cbrbütsfigitr.

Länge des Hauptbalkens 0,165 m., des Querbalkens 0,115 ni.; Breite 0,03 ni.; Dicke 0,015nj.

X. Jahrhundert,

Kreuze aus einer so fern liegenden Kunstepoche, in so kost-

barem Material und so vortrefflicher Ausführung, wie sie das unter

Fig. 9 in fast natürlicher Grösse abgebildete zeigt, sind heute in

kirchlichen Schatzkammern und öffentlichen Sammlungen gar selten

geworden. Aus der Reihe der hervorragendsten Kunstschätze

Europa's können nur das Brustkreuz Königs Berengar von Italien,

aufbewahrt im Schatze zu Monza, ferner das kai'olingische goldene

Brustkreuz im Kathedralschatze von Tournay und endlich nocli

die an den Votivkronen westgothlsclier Kihiige ehemals schweben-

den Kreuze, aufgefunden zu Guarazar, mit dem goldenen Reli-

quienkreuze zu Maestricht in Parallele gesetzt werden. Die

Haltung und Auffassung der Figur des Gekreuzigten in Elfenbein,

ebenso die Draperie des Schürztuches, nicht weniger die charak-

teristische Fassung der Perleu und Edelsteine, ganz besonders

aber die Formation der Majuskelschriften auf der Rückseite des

Kreuzes bekunden deutlich, dass die Anfertigung desselben in den

Anfang oder die Mitte des X. Jahrhunderts zu setzen ist. Für

eine Entstehung im Zeitalter der Ottonen sprechen auch die

äusserst fein gearbeiteten Zellenschmelze, welche in schmalen

länglichen Goldkapseln die Ränder des Kreuzes gleichmässig ver-

zieren. Diese von französischen Archäologen sogenannten emaiuv

cluisonnes. die auf weissem, grünem und blauem Grund überall

goldgerandete vierblätterige Rosen zeigen, dürften in ihrer äusserst

delicaten Technik fast als Belege der hohen Kunstfertigkeit und

Geschicklichkeit griechischer und nicht lateinischer Schmelzkünstler

zu betrachten sein.

Leider fehlt an dem oberen Ende unseres Kreuzes entweder

die segnende Hand des Vaters, aus stylisirten Wolken hervorrei-

chend, oder al)t'r, was wir eher anzunehmen geneigt sind, die

bekannte Insclirift, etwa in goldenen Buchstaben auf blau email-

lirtem durchsichtigen Grunde. In dieser Weise und Technik ist

nämlich der fitulas crucis auch an den berühmten Vortragekreuzen



Goldenes Kreuz mit elfenbeinerner Christiisfio-ur. 35

ersichtlich, welche heute noch im Schatze zu Essen aufbewahrt
W(>r(hMi. Uelx'rhaupt verrathen die vier prachtvollen goldenen

P1g. 9. Goldenes Kroiiz mit eifonl)einerner Cliristiisfi<'in

Stationskreuze in der ehemaligen kaiserlichen Stiftskirche zu Essen,
ebenfalls herrührend aus den Tagen der Ottonen, in Rücksicht
auf ihre Technik und Verzierungsweise auffallende Formverwandt-
schaft mit dem vorliegenden Kreuze von St. Servatius. Auch die
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eigenthümliche Fassung der Edelsteine in dünnem Goldblech, so-

wie die filigranirten Umrahmungen der Perlen sind den Fassungen

der Edelsteine und Perlen an den grossen Vortragekreuzen zu

Essen durchaus ähnlich.

Eine besondere Beachtung verdient die Figur des gekreuzigten

Gottmenschen, die in Elfenbein auf goldenem Kreuz cäusserst selten

mehr im Abendlande anzutreffen ist. Die Behandlung und Styli-

sirung des Haupt- und Barthaares, sowie die stark und derb mar-

kirten Gesichtszüge erinnern sehr an formverwandte Sculpturen

in Elfenbein aus den Tagen der Kaiserin Theophania, welche ehe-

mals in der Abtei Echternach, der Stiftung Otto's IL, aufbewahrt

wurden und in den letzten Jahrzehnten in Privatbesitz überge-

gangen sind. Leider fehlen an dem Christusbild die Untertheile

der Füsse, die unter merkwürdigen Umständen von dem Crucifixe

sich gelöst haben sollen. Gegen das Jahr 1400 nämlich, so wird

erzählt, kam Herzog Heinrich von Baiern nach Maestricht, um

Genesung von seiner Krankheit zu erflehen, für die er überall

vergebens Mittel gesucht hatte. Li die Schatzkammer eingelassen,

fing er an mit Eifer vor diesem Kreuze zu beten und wurde

augenblicklich gesund : dem Crucifixe aber fielen die Füsse ab. —
Diese letzte Erzählung mag der Legende angehören; die Genesung

aber scheint dadurch verbürgt zu werden, dass der Herzog gegen

das Jahr 1403 aus Dankbarkeit das goldene Brustbild des heil.

Servatius anfertigen Hess, welches unten eine Abbildung und

nähere Besprechung erfahren soll. Auch nahm der Herzog mit

Gemahlin und Kindern seinen Wohnsitz in Maestricht, wo er in

der kleinen Krypta begraben wurde, i) Zum Andenken an diese

Genesung liess ferner König Ludwig XL von Frankreich, dessen

Grossmutter eine Prinzessin von Baiern war, im Jahre 14G3 bei

der St. Servatiuskirche eine im Jahre 1804 abgebrochene Kapelle

erbauen, welche er auch dotirte. 2) — Das Kreuz selbst wurde

der Kirche im Anfang dieses Jahrhunderts zurückerstattet durch

die Wittwe Sophia Caters geb. Cruts, eine der Erben des schon

erwähnten Canonikers Godfr. Cruts.

Wir haben es uns gestattet, die Füsse des Gekreuzigten

1) Bolland. t. III Mail p. 227.

2) Archiv der Stadt Maestricht sub 10. Dec. 1463,
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nebst dein suppedaneum vorläufig wenigstens in der Zeichnung

zu ergänzen, und zwar erstere in der Art und Behandlung, wie

in eigenthünilich gebogener Weise auch die beiden Hände des

Crucifixes gestaltet sind. Gleichwie die Stelle der Nägel, welche

die Hände durchbohren, Edelsteine mit filigranirtem Rande ver-

treten, so waren unzweifelhaft auch die Nägel der Füsse ehemals

durch eingefasste Edelsteine angedeutet. Der gekreuzigte Heiland

ist nämlich, wie die Abbildung zeigt, nicht so sehr in seiner lei-

denden Menschheit als vielmehr in triumphirender Gottheit auf-

gefasst, als ob er die Welt gleicbsun segnend an sich heranziehen

wollte. Daher diese Haltun;.- der Arme und Bewegung der Hände;

daher auch die mit drei Edelsteinen verzierte Krone; daher end-

lich die kostbaren Steine der Nägel. Unter dem Fussholze befindet

sich eine Cam6e in Onyx von anscheinend classisch- römischem

Herkommen. Die kriegerische Figur auf derselben scheint den

Gott Mars darzustellen. Ursprünglich wurde dieser vertieft ge-

schnittene Stein wahrscheinlich als Siegelgemme benutzt.

Das Innere des Kreuzes, aus Eichenholz bestehend, diente

ehemals zur Aufbewahrung von Reliquien. Diese in Vertiefungen

(locelli) eingelassenen Reliquien werden auf dem Silberblech der

hinteren Seite des Kreuzes durch folgende in erhaben getriebener

Arbeit angebrachte Inschrift näher bezeichnet:

t SVB HAG CRVCE CONTINENTVR RELIQVIE DE LIGNO

DNI : DE SEPVLCHRO DNI : DE A : S. LAVRENTII:

S. FELICIS EFI : S. PAVLINI EPI : S. CORNELII PAPE :

SCI PAVLINI DIAC.

Welchem Zwecke diente ursprünglich dieses Reliquienkreuz?

Wurde es bei feierlichen Veranlassungen von einem kirchlichen

Würdenträger als Brustkreuz getragen oder diente es noch einem

anderen kirchlichen Gebrauch? Ein grob angefertigter Ring von

Silber, erst in späterer Zeit in den oberen Balken des Kreuzes

eingelassen, scheint anzudeuten, dass man dasselbe seit dem Aus-

gange des Mittelalters bei Prozessionen in der That als encolpium

in Gebrauch nahm. Dass dies aber nicht seine ursprüngliche

Bestimmung gewesen sei, lehrt ein Vergleich unseres Reliquiars

mit den formverwandten Kreuzen der Flavia Theodolinde im

Schatze zu Monza und Justinian des Jüngeren im Schatze von

St. Peter zu Rom, sowie mit den Kreuzen an den westgothi-
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sehen Kronen von Guarazai-i). Wie es nämlich bei den genannten

Kreuzen auch heute noch der Fall ist, so glauben wir auch von

dem Maestrichter Prachtkreuz annehmen zu müssen, dass dasselbe

ehemals unter einem grossen und reichverzierten goldenen Krou-

reifen (^regnum) an einer Kette schwebend befestigt war. Die-

selbe ursprüngliche Verwendung haben auch heute noch jene

obengedachten reichausgestatteten Kreuze , sowie auch das , wel-

ches sich als einzig in seiner Art im Schatze der Kathedrale

zu Tournay befindet. Diese goldenen Kreuze mit den darüber

betiudlichen Kronen, welche an Festtagen im Lichterglanz prang-

ten, hatten ihren Platz meistens unter der Wölbung der Cibo-

rienaltäre und verkündeten gleichsam als kostbare Trophäen,

dass das Christenthum den Sieg errungen habe, und dass nur

im Kreuz Heil und Ruhm zu finden sei. Abbildungen solcher

Prachtkronen mit dai'unter schwebenden Kreuzen finden sich

nicht selten in Pergament -Codices vor dem X. Jahrhundert

und werden häufig erwähnt bei den Schriftstellern des V. bis

IX. Jahrhunderts. Würde unsere Hypothese noch durch andere

Gründe sich erhärten lassen , so hätten wir hier wenigstens

ein Utensil aus jenem älteren Chorbaue der St. Servatius-Kirche

gerettet, der vor der heutigen Choranlage bestanden hat. Viel-

leicht kann als Bestätigung unserer Annahme eine Notiz des

Schatzverzeichnisses von 1677 betrachtet werden, welche anführt,

dass damals mit unserm Kreuze zwei andere kleinere, bestehend

aus Reliquien des Kreuzes Christi, verbunden waren ; das eine

derselben war in einem goldverzierten Krystall, das andere in

einer kleinen Glaskapsel verschlossen. 2) Gerade solche kleineren

Zierstücke von Gold und namentlich von Krystall wurden nämlich

häufig an jene cruces regni, die ja auch zum Hängen bestimmt

waren, an Kettchen schwebend befestigt, wie ein Vergleich der

oben genannten Kreuze lehren kann.

1) Vgl. die AbbilduDgen und Eesclireibungen in unserem Werke »Die

Kleinodien des h. römischen Eeiches deutscher Nation nebst den Kroninsignien

Böhmens, Ungarns und der Lombardei.« Fig. 50, 52, 54, 55, 56.

2) Cui (cruci) appendet in crystallo auro cineto alia crux de ligno Sanctae

Crucis, cum parva phiola, continens de eadern Sancta Cruce.
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las CraqaltärrbciT bes bciL Serbatius.
Lauge 0,19 ru., Breite 0,15 m., Höhe 0,0G m.

Metallische Einlassung: XII. Jahrhuudert.

Tragbare Altärchen von durchschnittlich gleicher Grösse,

zum Gebrauche bei Darbringung des h. Messopfers auf Reisen

bestimmt, haben sicli im Abendlande noch zahlreich erhalten.

Die geweihten Altarsteine, meistens gcschlitfene Halbedelsteine,

Fig. 10. Das Tragaltärchen des h. Servatius.

sind gewöhnlich in der Ueberlieferung noch dadurch geheiligt,

dass ihre Herkunft auf irgend einen berühmten Kirchenfürsten,

nicht selten den Patron der betreffenden Kirche zurückge-

führt wird; die artistisch reich ausgestattete Metallumkleidung

dieser Tragaltärchen, die stets die Form von viereckigen Reliquien-

kästchen haben, gehört durchgängig dem XL—XHI. Jahrhundert

an. Um nur von den rheinischen Kirchen zu sprechen , so be-

sitzen solche Portativ-Altärchen z. B. mehrere kölnische Kirchen

(unter anderen die von Maria Capitol), ferner der Schatz der

ehemaligen Abtei Siegbiirg (heute aufbewahrt in der Pfarrkirche

gleiches Namens), die heutige Pfarrkirche und ehemalige Bene-

dictiner-Abtei von Gladbach, die Liebfrauenkirche zu Trier, der

Dom von Xanten u. s. w.
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Es würde im Interesse der kirchlichen Alterthumswissen-

schaft eine sehr dankbare Aufgabe sein , wenn von competenter

Seite der Nachweis versucht würde, wie seit den frühesten Zeiten

des Christenthums diese tragbaren Altärchen formell gestaltet und

durch die Hand der Goldschmiede artistisch ausgestattet zu wer-

den pflegten.

Manche von diesen altaria portatilia^ welche in den Kunst-

schätzen deutscher, italienischerund französischer Kirchen aufbewahrt

werden, leiten sich, so viel wenigstens den consecrirten Altarstein

betrifft, auf vorkarolingische Zeiten zurück. Auch dem Maestrich-

ter Tragaitärchen schreibt die Ueberlieferung ein hohes Alter

zu, indem sie angibt, dass der h. Servatius sich desselben auf

seinen Pilgerreisen bedient habe. Offenbar kann dies nur von

dem Altarstein verstanden werden, der die obere Deckplatte des

Altärchens bildet; denn die Einfassung des Steines, sowie die

übrige metallische Bekleidung mit ihren getriebenen und niellirten

Ornamenten spricht deutlich für eine Entstehungszeit in der letz-

ten Hälfte des XE. Jahrhunderts.

Dazu kommt noch, dass jener interessante figurirte Stoff,

anscheinend der sarazenisch-sicilianischen Fabrication angehörend,

der sich auf der unteren Seite des tragbaren Altärchens da be-

findet, wo ursprünglich die Oeffnung war, durch seine charakte-

ristischen Dessins ebenfalls für die genannte Entstehungszeit mass-

gebend ist. Unter Fig. 11 ist in verkleinertem Massstabe ein

Theil dieses eigenthümlich gewirkten Seidenstoffes abgebildet.

Leider ist von der zusammenhängenden Musterung ausser einigen

charakteristischen Ornamenten nur der Obertheil des Kopfes und

Halses einer phantastischen Thierfigur, anscheinend eines Löwen

ersichtlich.

Der geschliffene Altarstein in rechteckiger Form ist ein grün-

lich gesprenkelter Serpentin und stimmt insofern mit den meisten

der erhaltenen altaria gestaforia überein.

Ein grosses Interesse für die Archäologie bietet unstreitig

jener merkwürdige, von einem versilberten cordonnirten Rande ein-

gefasste Blutstein (aif-iaTiTr^s), der gleichsam als Doppelsiegel mit

dem Altärchen durch eine grünseidene Schnur in Verbindung

steht. Unter Fig. 12 geben wir eine getreue Abbildung der beiden

Seiten dieses Intaglio in Originalgrösse. Sowohl die Darstellun-

gen als die Umschriften haben sich bis heute dem eingehenden
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Verständnisse entzogen, und selbst Männer von Fach, die sich

mit byzantinischen Inschriften vielfach beschäftigten, sahen sich lei-

der ausser Stande, eine sichere Lesung und Deutung zu geben,

so dass wir genöthigt sind uns auf allgemeine Bemerkungen zu

beschränken.

Die eine Seite des sigillum S. Servatü, wie der Stein in

einem Reliquienverzeichnisse von 1677 heisst, zeigt in eingegra-

Fia. 11. Bvzaiitinisi^lier Stoffrest an der unteren Seitö des Tragaltärebens.

bener Darstellung sieben Schlangen, deren Leiber alle von einem

menschlichen Antlitze, welches jedoch nur durch schwache Züge an-

gedeutet ist, in der Mitte ausgehen, und die hinter dem Kopfe

ein Hörn oder einen Strahl haben. Der erste Buchstabe der mit

einem Kreuze beginnenden Umschrift dürfte vielleicht g (CT) sein.

Auf der andern Seite zeigt sich ein Brustbild mit faltenreichem

Gewände bekleidet und das Haupt bedeckt, in der Linken ein

Kreuz tragend und die Rechte anscheinend zum Segen erhoben.

Der Charakter dieser Darstellungen, wie schwer sie auch im

Einzelnen zu deuten sein mögen, weist unverkennbar auf die

Secten der Gnostiker hin. Unter den 87 gnostischen Steinen auf



42 Das Tras^altärchen des h. Servatius.

der kaiserlichen Bibliothek in Paris, welche Chabouillet beschreibt, i)

bietet keiner in Darstellung oder Inschrift eine besondere Aehn-

lichkeit mit dem unsrigen. Doch finden wir einen solchen bei

dem gelehrten Benedictiner Bern, de Montfaucon, -) welcher unter

Fig 12. Avers und Revers des Dopiielsicgeis.

der Ueberschrift Ahraxas gegen 300 dieser Steine beschreibt und

in Abbildung vorführt. Wiederum gehen bei dieser Darstellung 3)

von einem menschlichen Antlitze sieben Schlangen aus : doch sind

ihre Schuppen nicht gestreift, und der Kopf in der Mitte ist grösser

und deutlich behaart. Die hintere Seite des Steines, der eine

ovale Form hat und links oben defect zu sein scheint, ist mit

einer längeren Inschrift bedeckt, in welcher unsere beiden Inschrif-

1) Catalogue general et raisonne des camees et pierres gravees de la biblio-

theque imperiale etc. Paris; pag. 285—309.

2] L'antiquite expliquee et representee eii tigures, Paris 1722, t. II,

secoiide part, pag. 353—380.

3) Die Abbildung (pl. 169, pag. 374,) ist entnommen aus Chiflet's Her-

ausgabe des »Jo. Macarii, canonici Ariensis, Abraxas seu Apistopistus, quae

est antiquaria de gemrais ßasilidianis disquisitio. Accedit Abraxas Proteus, seu

multiformis gemmae Basilidianae portentosa varietas, exhibita et commentario

illustrata,« welches Werk uns leider nicht zur Hand war.
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ten, allerdings mit Zusätzen, vollständig enthalten zu sein schei-

nen. Sie lautet:

t YC T Er

/

E A A N H M /

ANOMEN/O
<Z> H CH AH

ECEK/OCAE
ONBPYXACE
K E C A P N I

N K Y M
OY

Eine genügende Erklärung auch dieser Inschrift ist noch nicht

gefunden; doch glau1)t Montfaucon darin wenigstens die Worte

ö(pts .... ojg Xhov ßQü^aOc. y.a) «)s aoriov .... zu finden :

„Die Schlange brüllt wie ein Löwe und (ist sanft Vj wie ein Lamm".

Es ist bekannt, dass die Ophiten die Schlange als ihren Er-

löser anbeteten, während eine andere gnostische Secte, die nach

ihrem Stifter Marcion benannten Marcioniten, iu der Schlange

das Symbol des bösen Urprincips verehrten. Die letztgenannte

Secte dauerte wenigstens bis in das 5. Jahrhundert, und zu ihr

mag unser Blutstein wohl iu Beziehung stehen. Andererseits

könnte die Darstellung des Kreuzes, welches sich in gleicher

Weise auch bei Montfaucon (pl. 273) in der Hand eines nack-

ten Ritters findet, auf die Secte des Valentinus leiten, welche

ihren 30 Aeonen den oravQog (Kreuz) hinzufügten.

AVenn es erwiesen ist, dass unser Doppelsiegel einen guosti-

schen Ursprung hat, so lässt sich auf dem Wege der Combination

auch eine Vermuthung darüber geben, in welcher Beziehung das-

selbe zum h. Servatius steht. Als eigentliche Reliquie des Hei-

ligen scheint es nie betrachtet worden zu sein, denn weder wird

es bei dem Berichte über die Eröffnung des Grabes, noch bei

der Aufzählung der Reliquien iu der grossen Reliquienprozession

von 1628 namentlich angeführt. Nichtsdestow^eniger erinnert uns

dieser Stein an die unausgesetzten Kämpfe, die der h. Servatius

gegen den Irrglauben, und namentlich gegen den Arianismus

führte. Nun war aber iu Gallien vor dem Arianismus bereits

seit dem 2. Jahrhundert auch der Gnosticismus eingedrungen, der

sich namentlich durch Vermittelung der Frauen zu verbreiten
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suchte. 1) Aiicli gegen ihn wird sich also unser Heiliger gewendet

haben. Nun findet sich aber bei einem Schriftsteller des 5. Jahr-

hunderts 2) die Notiz, dass im 4. Jahrhundert ein gallicanischer

Bischof mit Namen Sabbatius, aufgefordert von einer keuschen

und gottgeweihten Jungfrau Secunda, eine apologetische Schrift

verfasst habe, deren erster Theil gegen die schon genannten

Gnostiker Marcion und Valentinus, der andere gegen die Arianer

Aetius und Eunomins gerichtet gewesen.

Mit Recht wurde schon vor längerer Zeit die Behaui3tung

aufgestellt, 3) dass dieser Sabbatius kein anderer sei, als der

Maestrichter Bischof und Stadtpatron Servatius, der beim heil.

Athanasius und in den Acten des Concils von Sardica auch Sar-

batius genannt wird. Und gewiss gewinnt es nun einen erhabe-

nen Sinn, dass dieses Wahrzeichen einer irrgläubigen Secte,

welche die Menschheit des Sohnes Gottes und seinen wahrhafti-

gen Opfertod am Kreuze leugnete, als Siegestrophäe an dem

Altarstein befestigt ist, auf welchem der h. Servatius das unblu-

tige Kreuzesopfer darzubringen pflegte.

Höhe 0,74 ni., Länge 1,75 m , Breite 0,49 ui

Bereits im VIII. Jahrlindert wurde für die irdischen Ueber-

reste des heil. Servatius ein kostbarer Schrein angefertigt. Als

nämlich Karl Martel am Servatiusfeste (13. Mai) des Jahres 726

einen glorreichen Sieg über die Sarazenen errungen, sandte er

den Bischof Willigis nach Maestricht mit dem Auftrage, die dor-

tige Kirche des Heiligen, der ihm beigestanden, zu verschönern

und zu restauriren. Bei dieser Gelegenheit nun wurde der Kör-

1) MoHtfaucoii, loc. cit. pag. 357.

2) Gennadius »De scriptoribus ecclesiasticis« cap. 25, in Migne's Patrol.

tom. 58

3) Die näheren Nachweise stehen in der »Histoire litteraire de la France«

t. I part. 2, pag. 242, und bei Paqnot »Memoires poiir servir ä l'histoire litte-

raire des dix-sept provinces des Pays-Bas.« Louvain 1764 t. III, pag. 29J.
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per des h. Servatius aus dem Grabmal der Oberldrche (superio-

ris oratorii monumentum) , in welches ihn der h. Monulphus bei

der Erbauung der Servatiuskirche im VI. Jahrhundert beigesetzt

hatte, erhoben und durch die Bischöfe Hubert von Maestricht

und Willigis in einem Tragschrein von vergoldetem Silber (in

loculo interius argenfeo^ foris denurafo) verschlossen ^). Ausser

dieser allgemeinen Andeutung besitzen wir keine genauere Be-

schreibung dieses ersten Servatiusschreines : dass derselbe aber

von grosser Schönheit und Kostbarkeit gewesen, darf man erstens

aus der Stellung des königlichen Geschenkgebers folgern, ferner

aber auch aus der hohen Entwickelung , welche die fränkisch-

gallische Goldschmiedekunst bereits im VII. Jahrhundert erreicht

hatte 2).

Vier Jahrhunderte hindurch verblieben die Reliquien des

Maestrichter Stadtpatrons in diesem Schrein , und bei manchen

Veranlassungen trug derselbe dazu bei, das Stift von Bedräng-

niss zu befreien, weshalb er den Namen Noodkist erhielt.

So trugen im Jahre 944 die Canonici den Schrein nach

Duisburg am Rhein, um bei dem Kaiser Otto I. Recht zu erlangen

gegen den Grafen Immo, der ihnen viel Leid verursacht hatte 3).

Nach dem Tode Otto's III. hatte ein Dynast in der Nähe

von Coblenz sich in den Besitz der Güter gesetzt, die das

Maestrichter Kapitel bei Güls besass. Als nun die Stiftsherren

keinen andern Rath wussten und sich mit den Reliquien ihres

heiligen Patrons in die genannte Gegend begaben , da soll der

Schuldige sammt seinen Helfern mit plötzlichem Tode bestraft

1) Nach Henschenius ,,Acta SS. Maii" t. III. pag. 218 am 7. Juni dessel-

ben Jahres, welcher Tag heute noch in dem Proprium der Roermonder Diöcese

gefeiert wird; vgl. Heinrichs von Veldeke Servatius-Legeiido, Buch 2, v. 944,

und Petavius *Rationarium temporum« Lugd. Bat. 1745, pag. 392.

2) Wir erinnern hier an den h, Eligius (f 659), den berühmten Goldschmied

und Bischof, von dessen Hand ein Zeitgenosse, der h. Audoenus, in seiner

Lebensbeschreibung (cap. 32j eine ganze Reihe von gold- und silberreichen

Reliquienschreinen gefeierter Heiligen aufzählt.

3) »Anno 944 rex apud Diusburgum in rogationibus placitum cum primo-

ribus Lothariensium et Francorum habuit lUuc etiam a Traiectensibus

clericis corpus sancti Servatii asportatum est, ob multimodas sibi ab Immone
comite illatas iniurias.« Contin. Chronici Reginonis, in Migne's Patrol. tom. 132

col 159; und In Pertz, Monum. Germ, t I. p. G19.
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worden sein, die Coblenzer aber aus Veranlassung dieses Wunder-

zeichens sich den Durchzug des Heiligen durch ihre Stadt erbeten

haben, i)

Einige Jahrzelnite später wurde mit dem Schrein eine dritte

Reise unternommen. Gerard von Wassenberg nämlich hatte sich

den Besitz der Kirche zu Echt angemasst, welche dem Maestrich-

ter Servatius-Kapitel von Gerberga, der Schwester Otto's I, zum

Seelenheil ihres bei Andernach ertrunkenen und zu Maestricht begra-

benen Gemahls Herzogs Giselbrecht geschenkt worden war. Kaiser

Heinrich IV., an welchen sich die Stiftsherren wandten, entschied

endlich zu ihrer Gunst, doch mit der Bedingung, dass sie die Ge-

beine ihres h. Patrons durch sieben Ritter nach Aachen bringen

und dort auf dieselben die Schenkung beschwören sollten. Dies

geschah und der Eid wurde in der Aachener Pfalz in Gegenwart

des Kaisers abgeleistet, -) wie es die kaiserliche Urkunde vom

Jahre 1087 bezeugt. 3)

Aus welcher Veranlassung der alte Schrein des h. Servatius

durch den neuen ersetzt wurde, ist nicht überliefert. In dem

Protokoll einer officiellen Reliquienschau vom 9. März 1611 sagt

der Stiftsnotar H. Lenssens, der Schrein rühre aus dem Jahre

1102 her: doch verdient diese Angabe ohne Quellen wohl geringe

Beachtung. Die Erbauung der reich entwickelten Chorapsis mit

den beiden flankirenden Nebenthürmen , die im Laufe des XII,

Jalirluinderts der bereits vor 10o9 stattgefundenen Erweiterung

der Kirche des h. Monulphus hinzugefügt wurden, macht es wahr-

scheinlich, dass zum Zweck der neuen Altaranlage in diesem

letzten Ausbau auch das heute existirende Schreinwerk vielleicht

von einem Maestrichter Künstler um dieselbe Zeit angefertigt

wurde. Denn diese christlichen Mausoleen, meistens vollendete

Meisterwerke der Goldschmiedekunst, die sich durch getriebene,

ciselirte, eingravirte und emaillirte Arbeit auszeichneten, erhielten

ij Acta SS. Mail. t. III. pag. 220; Biowcrus et Masenius, Annal. Trevir., t. I.

p. 49(5.

2) Acta SS. Mail, t. III. pag, 223; Meyer, Aacbenschc Geschichten, pag. 233.

^) Herausgegeben von Ritter Cam. de Borman (nach dem Liber privilegio-

rnm des Kapitels) in den Bulletins de la Commission royale d'histoire, III.

?erie, t. IX. nr. I. Bruxelles.
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V\a 13. Der Keli.iuionschrein des h. Se.̂,,^,,us.
(Vora.n> cnler HauptseUv.)
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ihren Platz entweder auf dem Hauptaltare ^) oder im Chore vor

dem Hochaltare auf einem säulenartigen Unterbau. In Deutsch-

land und Belgien hat sich heute noch eine grosse Zahl solcher

reichverzierten grösseren Reliquienschreinen aus edlem Metall

erhalten, die fast sämmtlich aus dem XII. und dem Beginne des

XIII. Jahrhunderts herrühren und zum Beweise dienen, welche

Höhe der Entwicklung die kirchliche Goldschmiedekunst in diesen

Ländern in der Zeit der romanischen Kunstepoche erreicht hatte 2).

Der Schrein des h. Servatius zu Maestricht , in welchem

ausser den irdischen Ueberresten des gefeierten Kirchenpatrons

auch der Körper des h. Martin von Tongern aufbewahrt wird,

(daher auch feretrum ponfificum genannt) , ist einer der voll-

endetsten und sehenswerthesten. In seiner Anlage, Eintheilung

und Verzierungsweise stimmt derselbe mit den deutschen und

belgischen Reliquienschreinen derselben Epoche ziemlich überein.

Die äussere Form ahmt im Ganzen und Grossen die der altchrist-

lichen steinernen Särge aus den ersten Jahrhunderten nach 3).

Wir beginnen die kurzgedrängte Beschreibung der Maestrich-

ter „Noodkist" mit der vorderen Schmalseite, die unter Fig. 13

in restaurirtem Zustande wiedergegeben ist. Hier ist gleichsam

die Verklärung des Heiligen dargestellt, dessen Gebeine in dem

Schreinwerke ruhen. Unter einer Nische in Kleeblattform steht

der h. Servatius im vollen Schmuck der bischöflichen Pontifical-

gewänder; die Hände sind zui- Fürbitte erhoben. Zu seiner Lin-

ken hält die stehende Figur eines Engels ein aufgeschlagenes

Buch, in welchem die Worte zu lesen sind: INDVE INMOR-
TALITATEM; die allegorische Figur zu seiner Rechten trägt

') Andeutungen einer Aufstellung grösserer Reliquiensclireine über den

Altären , worin die ersten Aufilnge von Altaraufsätzen (retrofrontalia, retables)

zu suchen sind, finden sich noch in zweien Kirchen Kölns. Auch der Reli-

quienschrein Karl's des Grossen hatte im alten karolingischeu Chor zu Aachen

ehemals eine solche Aufstellung.

2) Unter den vorzüglichsten heben wir hier ausser dem ehemaligen Schreine

des heil. Lambertus hervor, die beiden reichverzierten Reliquiare zu Huy bei

Namur, zu Tournay, Vise, Nivelles, Stavelot, Siegburg, Aachen, Köln, Marburg etc.

^) Vgl. die alten Steinsärge in St. Ursula und St. Gereon zu Köln. Auch

in der St, Servatiuskirche befindet sich noch ein grosser steinerner Sarg, wel-

cher früher hinter dem Altar der Krypta auf einer Säule stand und die Körper

der hh. Monulphns, Gondulphus, Valentinus und Candidus enthielt.
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den Bischofsstab. Zu Füssen des h. Servatius wie auch der bei-

den Engelsgestalteu erblickt man drei in vergoldetem Silberblech

meisterhaft getriebene weibliche Köpfe, die jedoch oftenbar jün-

geres Datums sind und, nach dem stylisirten Haupthaar und dem

charakteristischen Ausdruck der Züge zu urtheilen, der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts angehören dürften, i)

In den übrigen Theilen ist diese Giebelfläche durch getrie-

bene Ornamente, Filigranirung und gefasste Edelsteine aufs

Reichste verziert; nach den fünf Seiten wird sie von einer Inschrift

in goldenen Grossbuchstaben auf einem gebräunten metallischen

Tiefgrunde umrahmt, welche ausser der Unterschrift BEATVS
SERVATIVS folgenden leoninischen Doppelvers ergibt:

IVSSVS AB OCTAVIA TRANSIRE SEPVLTVS IN ISTA

PRESVL BASILICA MüDü CAPSA CLAVDOR ET ÄRA.

Tongern verliess ich auf Petri Befehl : aus dem Grab in der Kirche

Nahm meinen Leib alsbald ein Schrein auf und theils auch

der Altar 2).

Alsdann folgt eine abermalige Umrandung der Giebelfläche,

indem schmale filigranirte Plättchen, vermittelst gefasster Edel-

steinen verziert, mit solchen abwechseln , die von mannigfaltigen

Ornamenten in Email bedeckt sind. Einige Plättchen der untern

Umrandung scheinen nicht ursprünglich, sondern erst bei einer

nach mehreren Jahrzehnten erfolgten Restauration hinzugefügt

worden zu sein. In Uebereinstimmung mit fast sämmtlichen Reli-

quienschreinen derselben Kunstepoche wird auch der Schrein des

h. Servatius an dieser Schmalseite von einer durchbrochenen

Kammverzierung in charakteristischen Ornamenten eingefasst,

welche für die Entwicklung des romanischen Styles in der letz-

ten Hälfte des XII. Jahrhunderts massgebend ist. Auf den

beiden Spitzen der Giebel wächst ein Pinienapfel hervor.

Auf der zweiten Schmalseite unseres Reliquienschreines, die

unsere Abbildung nicht vorführt, erblickt man ebenfalls unter

Kleeblattbogen das Bild des thronenden Heilandes, dem als Schemel

seiner Füsse Meereswogen dienen. In der Rechten trägt er die

') Vielleicht Portraits von erhörten Schutzflehenden.

2) Dieser Theil der irdischen Ueberreste des h. Servatius, in einem bleier-

nen Kasten verschlossen, wurde 1811 beim Abbruch des alten Hochaltares in

den jetzigen neuen übertragen.

Macstrithter DuniscUiiti;. 4
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Weltkugel, in der Linken das geöffnete Buch des Lebens, in dem
die Worte geschrieben stehen: ECCE VENIO CITO MERCES
MEOVM. (Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir.)

Zu beiden Seiten des Heilandes stehen hochaufgeschossene Pflanzen-

ornamente, die jedoch durch ihre Stylisirung und ihren ganzen

Wuchs deutlich verrathen , dass sie erst im XIIL Jahrhundert

hinzugefügt worden sind. Li der unteren Raudcinfassung dieses

Giebels liest man in goldenen Grossbuchstaben auf dunkelbraunem

eingeschmelzten Fonds folgenden Spruch text

:

BENEDICTVS QVI AMBVLAS SVPER VNDAS MARIS.

Gepriesen bist Du, der Du einherschreitcst über Meereswogen,

und ringsum zwei doppelt gereimte Hexameter

:

SIC SPERABIS HOMO TIBI IVSTICIAM FACIENDAM
IVSTAM IVSTVS EGO MERCEDEM CVIQVE REPENDAM.
Dass du hoffest, o Mensch, Gerechtigkeit müssest du üben:

Selbst der Gerechte werd' Jedem gerechten Lohn ich ertheilen.

Die übrigen Flächen dieses Giebels sind ähnlich durch auf-

gesetzte emaillirte und üligranirte Plättchen ornamentirt, wie an

der unter Fig. 13 abgebildeten Seite. Die einfassende Kamm-
bckronung aber ist leider verschwunden : hoffentlich ist die Wie-

derherstelhmg des ganzen Kunstwerkes nicht mehr fern. Kopf

und Hals des thronenden Heilandes scheinen bei einer Restauration

gegen Schiuss des XIII. Jahrhunderts neu ergänzt worden zu sein.

Jede der beiden Langseiten unseres Reliquienschreines wird

in drei rechteckige Flächen zerlegt, welche ihrerseits wieder durch

je einen Doppelbogen in je zwei Theile geschieden sind. In die-

sen zwölf überwölbten Nischen sind die sitzenden Bildwerke der

zwölf Apostel in getriebener Arbeit angebracht. Wie fast an

sämmtlichen grossartigen Reliquienschreinen Rheinland's und

Belgiens aus derselben Kunstepoche sind die Langseiten mit den

sitzenden Bildwerken der Sendboten des Herrn verziert. Hervorzu-

heben aber ist es, dass an dem Schreine des h. Servatius keine der

Statuen ein Symbol, bestehend in einem Marterwerkzeug oder

dergleichen, in Händen trägt: je zwei Apostel halten mit der

einen Hand ein Spruchband i), während die andere eine bedeutungs-

1) Es ist jedoch zu bcmeiken, dass der h. Petrus und der h. Paulus,

wenigstens jetzt, kein Spruchband halten; darum sind die ihnen zugeschriebenen

Worte, welche auf der nächsten Seite folgen, in Parenthesen angegeben.
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volle Bewegung maclit. Die Worte aber, welche auf den Spruch-

bändern stehen , sind der h. Schrift entlehnt und nehmen

sänimtlich Bezug auf den grossen Tag des Weltgerichtes. Es ist

also klar, dass die Apostel hier nicht so sehr als Theilnehmer

an der Herrlichkeit ihres göttlichen Meisters, sondern gleichsam

als Mitrichter über die Menschheit aufgefasst sind. So sagt es

auch deutlich die zu ihren Füssen auf goldenem Grund in braun

eingeschmelzten Buchstaben fortlaufende Inschrift. (Siehe unten.)

Die Spruchbänder aber, von denen kurz vorher die Rede war,

tragen folgende Inschriften

:

S. PETRVS. 1 (VENIET) DIES DOMINI SICVT FVR.

S. ANDREAS. [ Kommen wird der Tag des Herrn wie ein Dieb.

SCS. MATHEVS. ( VENITE BENEDICTI PATRIS MEI.

SCS. THOMAS. I Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters.

VENIET POST SECVLA DOMINVS FACERE
IVDICIVM.

Kommen wird nach Ablauf der Zeiten der

Herr, um Gericht zu halten.

SCS. PAVLVS. 1 (OMNES RE)SVRGEMVS IN MOMENTO.
S. lACOBVS. I Alle werden wir auferstehenineinein Augenblicke.

PATER OMNE IVDICIVM DEDIT
FILIO.

Der Vater hat alles Gericht dem

Sohne gegeben.

S. IACOBVS. ( ESTOTE PARATI.

S. PHILIPPVS. \ Seid bereit.

Die zu den Füssen der Apostel befindliche Inschrift lautet:

VOS QVI SECVTI ESTIS ME SEDEBITIS SVPER SEDES

XII IVDICANTES DVODECIM TRIBVS ISRAHEL IN

REGENERATIONE CVM SEDERIT FILIVS HOMINIS IN

SEDE MAIESTATIS SVE.

„Ihr, die ihr mir gefolgt seid, werdet auf zwölf Sitzen sitzen,

um zu richten die zwölf Stämme Israels bei der Auferstehung,

wenn der Menschensohn auf dem Throne seiner Majestät sitzen wird."

Vollendet wird die Darstellung des jüngsten Gerichtes, in

welchem der auf den Wogen des Meeres thronende Weltenrichter

seinen Diener Servatius in die ewige Herrlichkeit einführt, auf

S. JOHANNES.

S. BARTHOLOMEVS



52 I^er Rcliquiensclirfiii des h. Servatius.

den beiden Bedachungsfläclien des Keliquienschreines. Aufgeweckt

durch die Posaunen der Engel erheben sicli aus ihren Gräbern

die (luten und die Bösen. Erstere nehmen die eine, letztere die

andere Fläche der Bedachung ein. Die Guten theilcn sich in

zwei Klassen, in Gerechte (IVSTI), deren Wandel hienieden ein

tadelloser war, und in solche , welche durch die Barmherzigkeit

(MISERICORDIA) Gottes und ihre Reue sich als Büsser die Krone

des ewigen Lebens erworben haben. Der göttliche Urtheilsspruch

über die Seligen steht in fortlaufender Inschrift oben und unten

auf der Bedachung : YENITE BENEDICTI PATRIS MEI PER-

CIPITE PARATVM VOBIS REGNVM A CONSTITVTIONE
MVNDI: ESVRIVI ET DEDISTIS MICHI MANDVCARE

:

SITIVI P]T DEDISTIS MICHI BIBERE : HOSPES ERAM ET
COLLEGISTIS ME: NVDVS ERAM ET OPERVISTIS ME:
INFIRMVS ERAM ET VISITASTIS ME: IN CARCERE ERAM
ET VENISTIS AD ME : AMEN DICO VOBIS QVANDIV FECIS-

TIS VNI DE fflS FRATRIBVS MEIS MINIMIS MICHI FECIS-

TIS. „Kommt, ihr Gebenedeiten des Vaters, besitzet das Reich,

welches euch von Anfang der Welt bereitet ist. Ich war hung-

rig und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig, und ihr habt

mich getränkt. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen.

Ich war nackend, und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank

und ihr hal)t mich besucht. Ich war gefangen, und ihr seid zu

mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch: was ihr einem von

diesen meinen geringsten Brüdern gethan habt, das habt ihr mir

gethan." Drei in Rundmedaillons vereinigte Gruppen sprechen,

wie es auf ihren Spruchbändern zu lesen steht, zu dem Herrn

die aus der h. Schrift bekannten Worte:

DOMINE QVANDO TE VIDIMVS ESVRIENTEM ET PAVI-

MVS TE.

DOMINE QVANDO TE VHHMVS HOSPITEM ET COLLEGI-

:\IVS TE.

DOMINE QVANDO TE VIDIMVS NVDVM ET COO-

PERVIMVS TE.

Herr, wann sahen wir Dich hungrig und speisten Dich?

Herr, wann sahen wir Dich als Fremden und nahmen Dich aufV

Herr, wann sahen wir Dich nackend und bekleideten Dich?

Auf der anderen Seite der Bedachungsfläche unseres Schrei-

nes, die auf unserer Abbildung nicht ersichtlich ist, wägt die
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Wahrhaftigheit (VERITAS) die guten Werke (BONA OPERA)
auf einer Wage ab , die durch zwei Engel herhelgebracht wird.

Zu beiden Seiten knieen Auferstandene , deren BHcke auf die

verhängnissvolle Wagsehaale gerichtet sind. Die andere Darstel-

lung veranschaulicht zwei Gruppen von Verworfenen (MALEDICTI),

die von Engeln ihres Tauflvleides entledigt werden; jede dieser

beiden Gruppen besteht aus vier Personen, in deren Mitte sich

ein Mönch befindet. In drei Piundmedaillons
,

gleich denen auf

der erstbeschriebenen Bedachungsfläche, sind die mit der ewigen

Verdaninmiss Bestraften dargestellt, welche ebenfalls au den gött-

lichen Richter die Fragen nach dem Grund seines Urtheils stellen

:

D0M1>^E QVANDO TE VIDIMVS ESVRIENTEM ET NON
PAVIMVS TE.

DOMINE QVANDO TE VIDIMVS HOSPITEM ET NON
COLLEGIMVS TE.

DOMINE QVANDO TE VIDIMVS NVDVM ET NON COO-
PERVIMVS TE.

Herr, wann sahen wir Dich hungrig und speisten Dich nicht?

Herr, wann sahen wir Dich als Fremden und nahmen Dich nicht auf?

Herr, wann sahen wir Dich nackend und bekleideten Dich nicht ?

Die vielen und schönen Verzierungen, mit welchen der

Künstler ausser den besprochenen Figuren das goldene Mausoleum

des h. Servatius ausgestattet hat, sind auf die vier senkrechten

Seiten in verschiedener Anordnung vertheilt. Der reichste Schmuck

entfaltet sich, wie schon bemerkt, an der vorderen Giebelseite,

wo das Bild des h. Servatius in himmlischer Verklärung und in

überirdischer Glorie wiedergegeben ist. Wir haben es uns gestat-

tet, auf unserer grösseren Abbildung unter Fig. 13 diesen reich-

verzierten Kopftheil des Schreines nicht so wiederzugeben, wie

er in seiner heutigen argen Verunstaltung die Nachlässigkeit und

Interesselosigkeit der beiden letzten Jahrhunderte deutlich zur

Schau trägt, sondern so, wie er in hoffentlich nicht mehr ferner

Zeit von geschickter, stylkundiger Hand durch die Pietät und den

Kunstsinn der Maestrichter Bürgerschaft als unübertreffliches

Meisterwerk wieder hergestellt werden möge. Deswegen sind z. B.

die Aurifrisien an den Pontificalgewändern des h. Servatius und

der beiden ministrirenden Engelsfiguren, ebenso die Tympanfläche

über dem Haujjte des Heiligen in Filigran und gefassten unge-

schliffenen Edelsteinen so ergänzt worden, wie diese Theile nach
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Andeutung der vorhandenen Ueberreste ursprünglich mögen l)e-

schalfen gewesen sein.

Wie bereits gesagt wurde, sind wir bei einer Vermutliung

über Zeit und Ort der Entstehung des Maestrichter ferefram ss.

Pontißcum einzig und allein auf das Kunstwerk selbst angewie-

sen, da bis heute keinerlei schriftliche Urkunde hierüber bekannt

ist. Glücklicher Weise aber ist der künstlerische Charakter ein

so ausgeprägter, dass die Zeit der Anfertigung mit grosser Be-

stimmtheit herausgelesen werden kann : es ist die letzte Hälfte,

ja wir möchten noch genauer sagen, das dritte Viertel des XII.

Jahrhunderts. Hierbei stützen wir uns vornehmlich auf die vielen

Figuren in Hautrelief, die fast den Anschein nehmen, als seien

sie zuerst über Holz- oder Thonbilder mit dem Hammer angetrie-

ben und dann erst durch die Hand des Ciseleurs in den feineren

Partieen nachgearbeitet worden ; ferner auf die sinn- und mass-

vollen spätromanischen Goldornamente in den mit vemis hrun

ausgefüllten schmalen Umrahmungen und einzelnen Spruchbändern

;

auf die reichen Emails und Filigranirungen ; und endlich auf die

Formation der Inschriften, die sich in sehr verwandten Zügen

an der schönen Lichterkrone Kaisers Friedrich Barbarossa zu

Aachen wiederfindet, einem nachwidslich aus der Mitte des XII.

Jahrhunderts herrührenden Werke des Aachener Werkmeisters

Wlbert.

Nachdem seit dem 9. März 1611 unter dem Propst Wilhelm

Wensels im Auftrag des gesammten Kapitels das ferefrum

Pontißcum durch die Kanoniker Engelbert Boonen, Doctor der

Theologie und Dechant, Lucas von Tongern, Vorsänger, und

Walter von Resimont, Vorsteher der Kirchenfabrik, genauer nach

seinem Inhalte durchforscht worden war, hatte, so viel bekannt,

keine feierliche Eröffnung mehr stattgefunden. Eine solche sollte

am Abend des 9. November 18G3 vor sich gehen. Der Schrein

war in die Sakristei gebracht worden, und wurde dort eröffnet unter

Vorsitz des hochwürdigsten Bischofs von Roermond, Monseigneur

Johannes Augustinus Paredis, welcher zur Verehrung der Ueberreste

seines glorreichen Vorgängers selber nach Maestricht gekommen war.

Zugegen waren ausserdem die vier Stadtpfarrer, ferner Canonicus

Dr. Bock aus Aachen , der Rector der Gesellschaft Jesu aus
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Maestricht, der Präses des Diöcesan-Seminars zu Klosterrath, und

die Geistlichkeit von St. Servatius so wie der übrigen Pfarreien,

sämmtlich im Cliorkleide und mit brennenden Kerzen in der

Hand. Nachdem die Reliquien incensirt und die Antiphonen zu

Ehren der hh. Servatius und Martinus durch Monseigneur P.

Scheyven, Pfarrer von St. Servatius und Dechant von Maestricht,

vorgebetet worden waren, ging man zur nähern Untersuchung

des Inhalts über.

Derselbe bestand aus fünf in Leder, Seide und Leinen

eingewickelten und mittels lederner Bänder an dem Holz des

Innern Schreines befestigten Bündeln, deren Inhalt auf je einer

bleiernen (nur bei der fünften auf einer pergamentnen) ange-

hefteten Tafel verzeichnet war. Das erste enthielt in einer Art

humeralc und Leder die Gewänder des h. Servatius, VESTI-

MENTA SCI SERVATII, wie wir schon S. 29 berichteten; das

zweite in zwei kostbaren Seidenhüllen und Leder die Gebdne

des h. Martin von Tongern, SOS MARTIN TVNGRENSIS EPS,

bestehend aus 29 grösseren und einigen kleineren Theilen ;
das

dritte in Seide eine Menge Asche vom Körper des h. Servatius,

CINERES SCI SERVATII; das vierte in palermitanischer Seide

ein grosses und mehrere kleine Gebeine des h. Servatius i), DE
CORPORE SCI SERVATII; das fünfte endlich in Byssus wie-

derum Asche und kleinere Gebeine desselben Heiligen, CINERES

S. SERVATH. Somit stimmte der Inhalt genau mit dem Pro-

tokoll des Befundes vom Jahre 1611 überein.

. Mit Genehmigung des hochwürdigsten Herrn Bischofs wurden

die Gebeine sowie die Stolfe an den beiden folgenden Tagen

genauer untersucht und beschrieben, erstere durch Herrn Dr. J.

Germain, letztere durch Canonicus Dr. Bock, von drei Hüllen

je ein Stück für den Kirchenschatz abgetrennt, die Reliquien

nebst ihren alten Umhüllungen in neue Seide eingewickelt und

mit dem bischöflichen Siegel verschlossen. Darauf wurden sämmt-

liche Bündel in der früheren Ordnung wieder befestigt, das

Protokoll der Reliquienschau von der sämmtlichen anwesenden

1) Man erinnere sich, dass das Haupt des Heiligen in einem besondern

Reliquiar verschlossen ist, von dem nachher das Ncähere, und dass sich meh-

rere Gebeine in einem bleiernen Kasten im Hochaltare (vgl. S. 49), verschiedene

i^uch in andern Kirchen vorfinden; Acta SS. Miiii, t. HI. p. 218.
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Geistlichkeit und dem Kirclienvorstande unterzeichnet, nebst dem

Verzeichniss der Gebeine in den Schrein niedergelegt, und endlich

dieser selbst geschlossen und an den vier Ecken versiegelt.

Wir knüpfen hieran eine kurze Beschreibung der vorgefun-

denen Stoffe, und bemerken dazu, dass die beiden ersten die

Gebeine des h. Martin, der dritte das grössere Gebein des h. Ser-

vatius umhüllten, und der Byssusstoft" zu dem letzten der vor-

gefundenen Bündel gehört.

1. Seidenstoff in der Farbe des Kaiserpurpurs (purpura

Imperialist dibapha), bestehend aus zwei Theilen. Der erste oder

innere Theil zeigt in grossen Kreisen verschieden gestaltete

Pflanzenornamente; der zweite, der als rundumlaufender Besatz

dient, grosse Löwen. Beide Theile scheinen dem X. Jahrhundert

anzugehören und byzantinischer Fabrication zu sein.

2. Weisser Leinenstolf in einer Ausdehnung von 2,04 m.

Länge und 1,88 m. Breite; er ist mit eingestickten löwenähn-

lichen Vierfüsslern geschmückt, die durch Arkadenstellungen ge-

trennt sind und sich gegenseitig anschauen. Die Stylistik der

Figuren und Arkaden deuten auf das X. Jahrhundert, die Stickerei,

in Weise der sarazenischen gehalten, auf den Orient.

3. Seidentasche in grüner und goldener Farbe mit sarazeni-

schen Dessins; anscheinend in Palermo angefertigt. Von dieser

Umhüllung wurde für den Kirchenschatz nichts abgetrennt.

4. Byssusstoff, der ganzen Ausdehnung nach durch die Kunst

der Nadel mit grossen Kreisen geziert, innerhalb deren Vögel

um den in der orientalischen Kunst häufiger vorkommenden und

hom genannten Lebensbaum sich niedergelassen haben. Dieser

äusserst kostbare Stoff hat hinsichtlich der Fabrication sowohl

als auch der eingestickten Figuren grosse Aehnlichkeit mit der

sindon hijssina im Schatze der ehemaligen Abtei zu Cornely-

münster bei Aachen, und weist im Uebrigen deutlich auf eine

Entstehung in der Lebenszeit des h. Servatius hin.
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Tlühe 0,57 in., Breite 0.34 m.

XII. Jaürhuadert.

Trotz der Schädigung und Zerstörung, welche in Folge der

französischen Invasion am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts die

Kirchenschätze von Maestricht traf, hatten sich in der Kirche des

h. Servatius ausser der im Vorhergehenden besprochenen Noodkist

noch vier grössere Reliquienschreine erhalten, welche wegen ihrer

Ornamentirung für die Kunstgeschichte der Stadt von erheblichem

Interesse sind, und deren Verlust daher für Maestricht sehr zu

beklagen ist. Obwohl dieselben sich heute nicht mehr au ihrer

ursprünglichen Aufbewahrungsstätte befinden, so glauben wir

doch, um unsere Beschreibung der Kirchenschätze des h. Ser-

vatius zu vervollständigen, eine kurze Besprechung derselben hier

folgen lassen zu müssen.

Diese vier Reliquienschreine waren , in einen Reliquien-

altar eingelassen, so angebracht, dass je eine ihrer Giebelseiten

dem Beschauer zugekehrt war. Nur diese Giebelfrontons hatten

daher eine reichere und kunstvollere Ausstattung erfahren. Die-

selben sind in Kupferblech getrieben und zeigen in den mit grosser

Stylstrenge behandelten Figuren und Ornamenten eine sofort in

die Augen fallende Uebereinstimmung mit dem Schreine des h.

Servatius, so dass wir nicht anstehen die Ansicht auszusprechen,

dass diese vier Meisterwerke getriebener Arbeit von denselben

Händen ausgeführt worden sind, welche auch den Servatiusschrein

in seinen meisten Bestandtheilen angefertigt haben.

Zur Begründung dieser Ansicht geben wir unter Fig. 15, auf

Grund einer photographischen Aufnahme, eine dieser Giebelseiten

in Abbildung wieder. Dieselbe gehörte ehemals der Reliquientruhe

des h. Bischofs Candidus, mit dessen Bild sie daher geschmückt

ist. Der Heilige sitzt auf einer sella in einer halbkreisförmigen

Nische und trägt in der Linken das geschlossene Buch des bischöf-

lichen Lehramtes. Der Palmzweig — statt des Bischofsstabes —
in der Rechten deutet vielleicht darauf hin, dass der h. Candidus



Fig. 15. Eeliqnienschrcin des h. CandiiUis. (Giebelseite.)
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kein Bischof der Maestrichter Diöcese war; wenigstens wurde er

von alter Zeit her nicht als Martyr, sondern als episcopus confessor

verehrt ^). Kurz nach dem Tode des h. Servatius kam er nach

Maestricht, um denselben zu verehren, und dort ereilte ihn der

Tod. Wie die streng ernsten Gesichtszüge und die Behandlung des

Faltenwurfs in diesem Bildwerke durchaus übereinstimmen mit

den zwölf Apostelstatuetten am Schreine des h. Servatius, so

zeigen auch die emaillirte Umrahmung, die goldene Ornamenti-

rung auf einem Fonds von vernis hrun. sowie die durchbrochenen

Kammbekrönungen die grösste Aehnlichkeit mit den betreffen-

den Theilen des oft gedachten Schreines.

Der zweite Giebel zeigt unter einem niedrigen Rundbogen

einen gleichsam aus dem Grabe erwachenden Bischof, bekleidet

mit dem pallium. in der Rechten den Bischofsstab haltend und

die Linke staunend erhoben. Ueber dem Rundbogen stehen, unter

einer Nische in Kleeblattform, zwei Engel, die mit der einen

Hand das Grab des Bischofs zu öffnen scheinen, während sie mit

der andern auf eine Krone zeigen, die durch eine von der Mitte

des Giebels sich ausstreckende Hand festgehalten wird. Auf dem

Rundbogen steht der Vers

:

SVRGITE CHRISTVS ADEST, VOCAT ET VOS IPSE CORONAT.

»Christus erscheint: steht auf! er ruft und wird selber euch krönen !«

und auf dem untern Bande liest man VEHIT AD FASTIGIARERVM.
»Zum Himmel hebt er sie empor.«

Dem vorigen ist der dritte Giebel sehr ähnlich; nur trägt

der auferstehende Bischof den Stab hier in der Linken. Ihm rufen

die Engel zu, welche die von der göttlichen Hand dargereichte

Krone halten:

BEC NOSTRIS MANIBVS DAT VOBIS PREMIA CHRISTVS.

»Nehmet aus unserer Hand diesen Lohn, den euch Christus

bescheret!«

Die ganze Ausstattung und Ornamentirung ist auch hier,

wenn man von den Edelsteinen absieht, durchaus gleichartig mit

der am Servatiusschreine (Fig. 13).

1) Aegidivs a Leodio bei Chapeavville, »Gesta PoDtificum Tiingnen-

Bium, Traiectensium et Leodiensium, t. I. p. 24. Vgl, Officia propria Rurae-

miiud. ad 8. Jnnii.
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In mancher Hinsicht gilt als merkwürdigster der vierte Giebel.

In dem obern Dreieck, welches durch einen horizontalen Rand

von dem untern Viereck getrennt wird, ersieht mau das Brustbild

des h. Bischofs Gondulphus mit Nimbus und Pallium, die Hechte

hält derselbe ausgestreckt und mit der Linken ein Buch. Der untere

Theil zeigt innerhalb eines emaillirten Vierpasses (quatrefeuiUe)

die Darstellung der Wahrheit (A^ERITAS), einen Engel nämlich

in voller Kriegsrüstung mit Schwert, Schild und Helm. Ihn

umgeben im Viereck selbst vier auf vergoldetem Kupfer gravirte

Engel, deren Gesicht dem Innern desselben zugekehrt ist. In den

vier umgebenden Halbzirkeln sind die vier Haupttugenden durch

geflügelte und ebenfalls mit Nimbus gekrönte Engelsgestalten

repräsentirt. Der Glaube (FIDES) hat die Rechte zum Himmel

erhoben und trägt in der Linken anscheinend das vom Himmel

gefallene göttliche Manna; die Hoffnung (SPES) zeigt in der

Rechten einen Zweig mit Knospen, die sich einst zu Blüthen und

Früchten erschliessen werden, in der Linken das sigüluin Dei

mit dem Zeichen des Kreuzes ; ein rundes Brot in der Rechten

und ein Trinkgefäss in der Linken, deutet die Liebe (CARITAS)

vielleicht zugleich auch auf die hh. Eucharistie, das Denkmal der

höchsten und ewigen Liebe; die Gerechtigkeit (IVSTICIA) endlich ist

gekennzeichnet durch die Wagschale. Diese prachtvollen Emails

sind zugleich deshalb merkwürdig, weil sie sehr alte sym-

bolische Darstellungen der Tugenden bieten.

Beide Theile der Giebelseite sind zunächst einzeln mit ornamen-

tirten Rändern eingefasst ; um das Ganze aber zieht sich eine

zweite Einfassung, die wieder mit einer aus kleinen Kreuzen be-

stehenden Kammbekrönung abgeschloi*!sen wird. Statt des Pinien-

apfels wird die äusserste Spitze von einem krystallenen Kreuze

bekrönt.

Noch bis zum Jahre 1811, als die merkwürdige Krypta des h.

Servatius mit dem unbegreiflichsten Leichtsinn i) abgebrochen wurde,

standen diese vier Reliquienschreine, denen die eben besprochenen

Giebelseiten angehörten, sammt der Noodkisi des h. Stadtpatrons

auf dem hohen Altar des Chores, welcher sich über der Krypta erhob.

') Freilich irniss hierbei Ijemerkt werden , dass diese Zerstörung nicht nur

bei einigen Mitghedern des damaligen Kirchenvorstandes einen heftigen Wider-

spruch erregte, sondern auch von Seiten der Einwohner Maestricht's entschie-

dene Missbilligung fand.
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Vielleicht waren dieselben je zwei auf jeder Seite des etwas höher

angebrachten Servatiusschreines in den Altaraufsatz eingeschoben,

so dass nur die vordere Giebelseite ersichtlich war. Bei den be-

rühmten Bollandisten Gottfr. Henschcn und Daniel Papebroch,

welche bei Gelegenheit ihrer Anwesenheit in Maestricht am 7. Sep-

tember lOOS aucli die Kirche des h. Servatius besuchten, findet

sich hierüber folgende IMittheiluug ')

:

«Ueber dem hohen Altare befindet sich ein sehr grosser

Schrein von Silber, enthaltend die Reliquien der hh. Bischöfe Ser-

vatius und Martin von Tongern. Unterhalb desselben sind in

einer Reihe vier kleinere silberne Schreine aufgestellt, die vordem

mit Gebeinen ohne Aufschriften angefüllt waren : kürzlich aber hat

sie Herr Dechant Meys ausleeren lassen und in dieselben grössere

Reliquien der hh. Monulphus, Gondulphus, Candidus und Valentinus

übertragen, die er aus der Gruft -) genommen hatte ; vielleicht mit

grösserer Frömmigkeit als Klugheit, da die ehedem so prächtig

aufbewahrten Gebeine denselben Heiligen angehört zu haben schei-

nen können , wenngleich die genaue Kenntniss derselben der

Vergessenheit anheimgefallen war 3).

Leider wurden in den Vierziger Jahren dieses Jahrhunderts

jene vier kunstvollen Reliefs für das Museum des Fürsten Soltikow

angekauft, und als diese Sammlung im Jahre 1861 unter den

Hammer kam, brachte sie das Museum der Porie de Hai in

Brüssel für 6250 Frs. an sich.

Hoffen wir, dass sie dereinst wieder auf den über der ehe-

maligen Krypta zu restaurirenden Choraltar der Servatiuskirche

zurückkehren werden, wo allein ihr historischer und künstlerischer

Werth zur vollen Geltung kommen kann.

1) Die ganze Reisebeschreibung wurde etlirt in den »Analectes pour servir

ä l'histoire ecclesiastique de la Belgique«, t. IV, p. 337.

-) Es ist der wahrscheinlich S. 48 Anm. 3 erwähnte Steinsarg.

3) Supra malus altare ingens argentea capsa est coutinens s. Servatii et ss,

Martini, Tungreusiuin episcoporum, lipsana. Infra hanc autem ordine collocantur

quatuor argenteae capsae minores, quas antehac plenas ossibus innominatis D.

decanus Meys curavit vacuandas, in eisque reposuit notabiles ss. Monulphi,

Gondulphi, Candidi et Valentini rehquias e sacrario acceptas : rejigiosius fortasse

quam prudentius, cum videri possint eoramdcm Sanctorum fuisse corpora, quae

tarn splendide servabautur, etsi distinctam earum notitiara oblivio sustulerit.
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Figi. IG. Engol uu. Uauchtass, in Kupfer getrieben.
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^[m\ (&nc\d mit llaurbfässcni

fldiff in ^iipfrr getricbfn.

Höhe 0,59 m., Breite 0,21 m.

XII. Jahrhundert.

Ursprünglich gehörten diese seltenen Meisterwerke getrie-

bener Arbeit dem Schatze der Maestrichter Liebfrauenkirche,

welchen die Stiftsherren beim Hereinbrechen der französischen

Invasion dadurch zu retten glaubten, dass sie denselben bis auf

bessere Zeiten unter sich vertheilten. So gelangten diese beiden

Engel in den Besitz des Canonicus Cantor Tossanus Jacobus

Ruth, nach dessen Tode sie erbweise an die Kirche von Bünde

übergingen. Hier konnte ihre Aufbewahrung nur von gerin-

gem Interesse sein, und so befanden sie sich in der drohenden

Gefahr, in die Hände eines fremden Kunsthändlers zu fallen , als

es noch rechtzeitig gelang, sie für den Schatz von St. Servatius

zu erw^erben ^).

Die Bestimmung unserer beiden Engelsfiguren scheint ursprüng-

lich die gewesen zu sein, zur Seite einer Maiesfas Domini oder

einer sitzenden Madonna mit dem Jesusknaben den Giebel eines

Reliquienschreines zu schmücken. In einem Catalog aus der

letzten Zeit des Liebfrauenkapitels heisst es von ihnen : Angelas

cupreus versus iportani (sc. thesaurariae) , Reliquiae s. Ambrosij

Ejn.— Ab alio latere Alfer Angelus cum Brachio, Reliquiae undecim

jnillium virginum. Diese Reliquien finden sich auch jetzt noch

in dem Holz, auf welches die Engel befestigt sind, sculpirt ver-

zeichnet.

Beide Engel schwingen das Rauchfass der Anbetung. Die Linke

des einen, Fig. 16, die bei dem andern abgebrochen ist, hält ein

kugelförmiges Gefäss, nach Mr. James Weale '-) das sigillum Bei.

Strenger Ernst waltet in den Gesichtszügen ob. Die majestä-

tischen Gestalten sind mit langen Gewändern, Alben und Dalma-

1) P]s ist dios das Verdienst unseres Mitarbeiters, Herrn Vicars und Schatz-

meisters Willemsen, welcher beide Bildwerke am 22. Sept. 1865 für den Schatz

seiner Kirche ankaufte. Dr. Bock.
-) Bulletin nr. 4 de la Gilde de Saint Thomas et de Saint Luc,, pag. 57.



Reliquiengefäss in vergoldetem Kupferblech. 65

tiken ähnlich , bekleidet , deren Einfassungen am Halse und an

den Händen mit Edelsteinen garnirt sind. Ohne Manierirung legen

sich die kleinen geradlinigen Falten parallel neben einander und

lassen die Hauptumrisse der Körperformen durchscheinen.

Wir glauben nicht zu irren , wenn wir die Anfertigung die-

ser beiden Bildwerke derselben Schule der Maestrichter Metall-

künstler zusprechen, die sowohl die figuralen Reliefs an der

Noodkisf des h. Servatius schuf, als auch jene vier treftlich gear-

beiteten Bildwerke, die sich jetzt im Museum der Porte de

Hai in Brüssel befinden, ursprünglich aber dem Schatze des h.

Servatius zu Maestricht angehörten. In diesen beiden Relief-

darstellungen ist daher für Maestricht ein neuer und wichtiger

Bew^eis gerettet, welche Höhe der Entwicklung auch die Gold-

schmiedekunst und Sculptur am Schlüsse des XII. Jahrhundert

in seinen Mauern erreicht hatte. Seine Maler rühmt Wolfram

von Eschenbach, wenn er im Parzival (gedichtet gegen 1208) sagt:

als uns diu äventiure gicht,

von Kölne noch von Mästricht

kein schiltaere entwürfe in baz,

denne aiser ufern orse saz.

fntl)ßltettb de Sepulcro Domini.

Höhe 0.15 m., Breite 0,14 m., Tiefe 0,05 m.

XII. Jahrhundert.

Das Mittelalter war äusserst erfinderisch sowohl hinsichtlich

der Form als der decorativen Ausstattung der verschiedenen

Reliquiengefässe. Für gewisse Formen der Reliquienbehälter, die

wir heute noch in den Schatzkammern des christlichen Abend-

landes antreffen, waren die Vorbilder, und zwar schon vor und

während der Kreuzzüge, unstreitig aus dem Orient in das Abend-

land gelangt.

Auch die Form des unter Fig. 17 abgebildeten Reliquiars

ist offenbar eine kirchlich feststehende, wie sie ehemals vielleicht

häufiger an byzantinisch - orientalischen Reliquiarien angetroffen

wurde. Ein durchaus ähnlich gestaltetes Reliquiengefäss des h.

Maestrichter Domschatz, 5
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Willibrordus, vermuthlich dem X. Jahrhundert angehörend, be-

findet sich im Schatze der ehemaligen Stiftskirche St. Willibrord's

zu Emmerich ; ebenso lässt sich mit dem Vorliegenden vergleichen

Fig. 17. Reliquiengefäss mit einem Kreuz in Schmelz.

jener merkwürdige Behälter mit der vom Blute des h. Stephanus

getränkten Erde, der zu den drei ausgezeichneten Krönungsreii-

quien des ehemaligen h. römischen Reiches deutscher Nation ge-

hörte und in der kaiserlichen Schatzkammer der Hofburg zu

Wien aufbewahrt wird i). Reliquiare in der in Rede stehenden

Gestalt werden in älteren kirchlichen Schatzverzeichnissen oft

als arculae quadratae (seu oblonyaej in formam domus redactae

bezeichnet.

Die vordere Seite unseres Reliquiars (Fig. 17) zeigt in ihrer

Umrandung ein eigenthümliches Ornament in getriebener Arbeit,

') Bis zur französischen Revolution gehörte dieses Reliquiar sammt dem
Schwerte des Harun-al-Raschid und dem Evangelienbach Karl's des Grossen

(beide letzteren heute ebenfalls in Wien) von Reichswegen dem Schatze des

Krönungsmünsters zu Aachen. Die Anwesenheit und der Gebrauch dieser drei

Reichsreliquien war bei der Königskrönung so unumgänglich nöthig, dass die-

selbe im entgegengesetzten Falle keine Gültigkeit hatte.
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welches dem römischen Eierstab nachgebildet zu sein scheint.

Auf der mittleren Fläche des Reliquiars hat der Schmelzkünstler

ein grosses griechisches Kreuz in erhabener Arbeit angebracht.

Die breiten Flächen desselben sind in vielfarbigem Schmelz mit

schuppenförmigen Dessins belebt, die in ihrer Technik deutlich

an die lotharingische Schule der Emailleurs erinnern; es ist das

sogenannte Grubenschmelz (änail chamjjleve) . Charakteristisch

sind an unsern Emails die breiten weissen Conturen, welche jede

Farbe abgrenzen.

Die Umrandung der Rückseite zeigt in

stark getriebener Arbeit ein spätromanisches

Laubwerk. Die Formen des letzteren sind

ähnlich jenen inmitten des grossen Vierpasses,

welcher zur Verzierung der Fläche dieser hin-

teren Seite bestimmt ist.

Auch die beiden Schmalseiten unseres

Reliquiars entbehren eines originellen Schmu-

ckes nicht, indem hier, wie die Abbil-

dung unter Fig. 18 es wiedergibt, ein zier-

liches romanisches Laubwerk in starker Ver-

goldung auf einem dunkelbraunen Tiefgrunde

sich abhebt. Französische Archäologen nen-

nen diese eigenthümliche Technik, die sich

nur an rheinischen und lotharingischen Schmelz-

arbeiten vorfindet, tmailpeint oder ve7yiis l>rim.

Sowohl die getriebenen Pflanzenornamente
Jig. 18. Seiteuansicht.

^^^^ ^^^ Kehrseite unseres Reliquiars als auch

die goldene Verzierung auf dem dunkelbraunen Tiefgrunde, nicht

weniger die Dessins und Farbtöne des email champleve auf den

Flachtheilen des griechischen Kreuzes können als eben so viele

Beweise dafür geltend gemacht werden, dass das vorliegende Reliquiar

in der letzten Hälfte des XIL Jahrhunderts von einem Goldschmiede

der Maestrichter oder der Lütticher Zunft seine Entstehung fand.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass durch einen

heute fehlenden Schieber in Holz das Reliquiar, d. h. die innere

Kapsel in Eichenholz, nach unten geschlossen werden konnte. Die

beiden unförmlichen Oesen in Eisen an den schmäleren Kopfseiten

scheinen, behufs des leichteren Tragens bei feierlichen Prozessionen,

an einer seidenen Schnur hinzugefügt worden zu sein.
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§üd^s^ in ^Ifenkm

mit fillrer=BerplJiftfn Öffrtiliigfn, entlj. Peliquicn k0 Ij. Öifi^ofs Imbropufl O»

Höhe der Büchse 0,07 m., Durchmesser 0,085 m., Höhe des Aufsatzes 0,06 m., unterer Durch-

messer 0,036 ra.

XII. Jahrhundert.

Zahlreiche elfenbeinerne Kästchen und Büchsen in der ver-

schiedensten Form und Ausstattung werden in alten kirchlichen

Schatzverzeichnissen seit dem XII. Jahrhundert angeführt, und

viele derselben , weil ihr Material verhältnissmässig nicht sehr

werthvoll war, haben die Stürme der Kriegs- und Revolutions-

zeiten überdauert. Nicht alle diese Elfenbeinbehälter waren ur-

sprünglich einem kirchlichen Zwecke bestimmt, sondern manche

derselben gingen erst nachträglich als Geschenke von Seiten wohl-

habender Gönner, welche sie wohl meistens als Schmuck- und

Juwelenkästchen benutzten, in den Besitz der Kirche über. Die

kirchlichen Elfenbeinkästchen hatten eine zweifache Bestimmung :

die meisten wurden mit Reliquien gefüllt, denen einstweilen noch

keine besondere P'assung zu Theil geworden; andere, und zwar

die kostbarsten, dienten zur Aufbewahrung der h. Eucharistie.

Die letzteren, natürlich in runder Dosenform und meistens mit

Reliefschnitzereien nach aussen reich verziert, kommen heute nur

äusserst selten mehr vor und haben gewöhnlich ein hohes Alter

aufzuweisen.

Der an Reliquiengefässen der verschiedensten Form und des

verschiedenartigsten Materials äusserst reiche Schatz der ehemali-

gen Stiftskirche des h. Servatius zu Maestricht besitzt heute nicht

weniger als 1 8 kleine Behälter in Elfenbein, welche sämmtlich als

Reliquiarien dienen; manche unter ihnen mögen ehedem vielleicht

einem profanen Gebrauche gewidmet gewesen sein. Eine interessante

Form und artistische Ausstattung, wie sie nicht häufig angetroffen

wird, zeigt die unter Fig. 19 abgebildete Büchse. Das Elfenbein

dieses Behälters lässt nur wenige Risse erkennen. Die Ränder

des Deckels und der Büchse selbst sind mit vertieften Linien

1) Diese Reliquien befandeji sicii in einer der S. 64 hesprocheuen Kngels-

figuren.
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als einziger anspruchsloser Verzierung umzogen. Von einem

kreisförmigen dünnen Ständer in vergoldetem Silber , welcher

an der äusseren Bodentläche angebracht ist, gehen nach vier

Seiten starke, ebenfalls sil her - vergoldete Metallstreifen aus,

die als Beschläge dazu dienen, den Boden der Büchse mit den

aufrecht stehenden Wänden zu verbinden. Ihnen entsprechen vier

ähnhch gebildete Beschläge, welche ebenso den Deckel zusammen-

Fig. 19. Reliquienbüchse in Elfenbein.

halten; einer dieser letzteren gestaltet sich in seiner Fortsetzung

zu einem Charnier, welches die Oeffnung unserer Reliquienkapsel

ermöglicht.

Es würde in der That schwer halten, aus der Prohlirung

und Ausbildung der verbindenden Beschläge in Silber auch nur

einen ungefähren Schluss auf das Alter der in Rede stehenden

Elfenbeinbüchse ziehen zu wollen. Glücklicher Weise befindet

sich auf dem Deckel derselben ein bekrönender Aufsatz in ver-

goldetem Silber, welcher in seinen Formen und Ornamenten eine
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sichere Handhabe zur Feststellung der Chronologie bietet. Auf

zwölf im Kreise aufgestellten Säulchen erhebt sich nämlich eine

zierliche Arkadenstellung, die aus Filigranen gebildet ist. Ueber

dieser baut sich in vergoldetem Silber ein Zeltdach auf, das mit

einem pflanzenartigen Ornament bekrönt und abgeschlossen ist.

Nicht nur diese Säulenstellung mit ihren filigranirten Bogenwöl-

bungen, sondern mehr noch das auf der Spitze des flachen Zelt-

daches erhaben aufliegende Ornament mit vier charakteristisch

sculpirten Blättern, welche die Formen der Goldschmiedekunst

aus der spätromanischen oder Uebergangsperiode deutlich erkennen

lassen, berechtigen zu der Schlussfolgerung, dass unsere Elfenbein-

büchse gegen Ausgang des XII. Jahrhunderts ilire Entstehung

gefunden habe.

Leider fehlt die bekrönende Spitze auf diesem Zeltthürmchen
;

wenn dieselbe nicht in einem Pttanzenornament bestand, sondern

etwa in einem Kreuze oder Pelican , so düi-fte der Vermuthung

Raum gegeben werden, dass die in Rede stehende Pyxis nicht

als Reliquiar, sondern vielmehr zur Aufnahme der h. Eucharistie

gedient habe.

#riciTtelTsrbcs pästrljcn in öBIfcnfacm,

pitttialtrnli Peliquicn ber 1)1). ^ifdjöfe Palentinus unli (TanbiiiuB.

Länge 0,'iS iii., Höbe 0,18 m., Breite 0,19 m.

XIII. Jalu-humlert.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Ritter der Kreuz-

züge fast sämmtlich auch von dem Wunsche erfüllt waren, Reli-

quien aus dem h. Lande als theure Erinnerungen in die Heimat

mitzubringen. Zugleich nahmen sie dann darauf Bedacht, für die

erworbenen Reliquien in den orientalischen Handelsstädten und

Seehäfen kostbare einheimische Behälter zu beschaften , um

so den Werth der heimgebrachten Reliquie selbst gleichsam zu

erhöhen. Und so gelangten denn diese reliquiae transmarinae

oft in den sonderbarsten Verschlüssen in das Abendland. Meist

abe^ waren es Elfenbeinkästchen muselmännischer Fabrication,
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in ihrer Form äusserst mannigfaltig, mit bildlichen Darstellungen

oder Arabesken in Basrelief, zuweilen auch mit geometrischen

Figuren und kuvischen Inschriften geschmückt : arciUae (scriniola)

ebumeae, transmarinae, cum litteris efhnicis. Solche aus Syrien,

Aegypten und Kleinasien stammenden Kästchen in Elfenbein findet

man heute noch z. B. in mehreren Kirchen Kölns ') , in grosser

Fig. 20. Orientalisches Kästchen in Elfenbein.

Zahl auch in dem sehr deeimirten Schatze der ehemaligen Abtei

Werden.

Das orientalische Elfenbeinkästchen, welches unter Fig. 20

abgebildet ist, verdankt der Schatz des h. Servatius der Frei-

gebigkeit der Erben des am 2. April 1869 verstorbenen Frei-

herrn A. C. H. Michiels van Verduynen^). Dasselbe besteht

') Vgl. unser Werk »Das heilige Köln«, Leipzig 1860, Taf. I Fig. 2 und 5,

1. Taf. IV Fig. 22.

2) Namentlich des Freifräulein Maria Michiels van Verdnynen und der

Freifrauen J. Michiels van Kessenich und R. van der Renne.
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nicht, wie man vielfach angenunnnen, aus Wallrosszahn, sondern

ist aus dünnen Elfenbeinplatten zusammengesetzt, deren Textur,

da sie nicht aus Kern- oder Kopfstücken, sondern der Länge nach

aus der Beinmasse geschnitten sind, freilich nur schwer mehr zu

erkennen ist. Die nach oben schräg in vier Seiten ansteigende

und dann abgeflachte Form ist ihm mit vielen andern orienta-

lischen Kästchen gemein, die wir zu sehen Gelegenheit hatten.

Auf grotesken Thierköpfen stehen an den Ecken aufrechte bär-

tige Figuren, anscheinend Derwische , die mit einer bis auf die

gar sehr tief sitzenden Kniee gehenden Tunika und einer turban-

förmigen Kopfbedeckung bekleidet sind.

Das Kästchen selbst zeigt in seinem untern Theile eine

rundumlaufende durchbrochene Balustrade aus kleinen cylinder-

förmigen Säulchen , die um Drähte beweglich eingereiht sind.

Darüber erheben sich , den eigentlichen Behälter bildend , vier

Panaele, je 0,07 m. breit, die innerhalb kreisförmig geschwunge-

ner Pflanzenornamente phantastisch ausgestattete Thiere darstel-

len, meist laufend, wie vom Hunde gejagt. Und in der That

scheinen sämmtliche Darstellungen sowohl auf den untern auf-

recht stehenden wie auf den obern schräg ansteigenden Panaelen

als Jagdscenen aufzufassen zu sein : darauf deutet nämlich die

sitzende männliche Figur auf der vordem Bedachungsüäche , die

auf einem grossen Hörn ein Signal gibt. Von den übrigen Dar-

stellungen erwähnen wir noch den Elephanten auf der hintern

Seite und die von zwei Adlern umgebene Sphinx auf der obern

Fläche des Deckels. Alle diese tragen den unverkennbaren

Charakter der orientalischen Kunstweise ; und sollten wir die

Heimat noch genauer angeben, so würden wir dieses Kästchen

den Elfenbeinschnitzern in Aegypten oder Kleinasien zuweisen,

die für die Bedürfnisse des häuslichen Luxus ihre Kunst fast

handwerksmässig betrieben.

Schwieriger aber ist die Frage nach der Zeit der Entstehung.

Denn die orientalische Kunst war durch mehrere Jahrhunderte

stationär, und in ihren Formen nicht jenem Wechsel einer all-

mähligen Weiterbildung unterworfen , der im Abendlande der

Bestimmung der Chronologie unverkennbare Ptegeln vorzeichnet.

Deshalb will es noch nicht gelingen, für orientalische Kunstwerke

den Zeitpunkt ihrer Entstehung mit einer wenigstens annähernden

Sicherheit zu bestimmen, wie sie in so manchen Beziehungen
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äusserst wünschenswerth wäre. Einem allgemeinen Stylgefühle

nachgebend, möchten wir das vorliegende Elfenbeinkästchen den

letzten Zeiten der Kreuzzüge, etwa den Tagen Ludwigs des Hei-

ligen zuschreiben. Zu bedauern ist es, dabs die stotfliche Beklei-

dung des Innern fehlt, aus deren künstlerischer Beschatfenheit

sich vielleicht ein genauerer Schluss auf die Entstehung ziehen

lassen würde.

Erst bei einer jüngsten Kestauration scheinen die messinge-

nen Beschläge und Gehänge hinzugekommen zu sein, die ehemals

wohl sicher aus vergoldetem Silber bestanden. Nachdem das

merkwürdige Schreinchen durch edelmüthige Geschenkgabe in

den Besitz derjenigen Kirche gelangt ist, zu deren Schätze es

wahrscheinlich auch ehedem gehörte , hat der zeitige Pfarrer

bereits Vorkehrungen getroffen , um die Beschläge und Gehänge

in edlem Metall und streng in jenen orientalisch-arabischen For-

men herstellen zu lassen, wie sie an ähnlichen Gefässen und

Geräthen sich zerstreut noch vorfinden.

^rientaliscl^er §eIjHltcr in örlfenbein,

pntljaltfnJi firliquien bfs !) ^ekeitncrs |mor.

Länge 0,365 m.. Breite 0,20 m., Höhe 0,15 m.

XIII. Jahrhundert.

Das unter Fig. 21 abgebildete Elfenbeinkästchen zeigt durch

seine äusserst reich verzierten Beschläge und durch eine viermal

wiederholte Inschrift, dass es der morgenländischen Kunstindustrie

angehört und, wie wir S. 70 näher ausführten, in der Zeit der

Kreuzzüge in das Abendland gelangt ist: allem Anscheine nach

ist auch dieses Kästchen erst in der letzten Hälfte des XII J.

Jahrhunderts entstanden. Auf diese Zeit weisen nämlich die

phantasiereichen Arabesken hin, die offenbar der sehr entwickelten

arabischen Kuhstweise angehören. Die sämmtlichen Beschläge sind

in reich durchbrochener Arbeit hergestellt und stark vergoldet

;

die einzelnen Pflanzen- und Thieroruameute erscheinen dabei

gleichsam in Weise des Niello behandelt.
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Ein eigenthümliches Ornament ist auf dem Deckel unseres

Reliquiars angebracht : das Bild eines Fisches mit durchbrochenen

Schuppen. Es erscheint zu gewagt, hier an ein christliches Symbol

zu denken i). Scharfsinnig, aber eben so wenig überzeugend ist die

Meinung, dass mit Rücksicht darauf, dass nach der biblischen

Erzählung der junge Tobias mit der Galle des Fisches seinen

Fig. 21. Orientalisches Kästchen rdit Keliquien des h, Bekenners Amor.

blinden Vater heilte, hier der Fisch als Repräsentant der Heilkraft

aufzufassen sei und deswegen das vorliegende Kästchen ehemals

vielleicht zur Aufbewahrung von Arzneien gedient haben möge.

An der Vorderseite unserer Schachtel von Elfenbein, die wir

in der Abbildung wiedergegeben haben , befindet sich ein soge-

nanntes Vexirschloss. Dasselbe besteht aus vier Kreisen, welche

dem Kundigen durch diejenigen Buchstabenzeichen ihrer Umran-

dung, auf welche die drehbaren Zeiger hinweisen, die jedesmalige

Art und Weise der Oeffnung angeben. Es wäre gewiss interessant,

^) Bekanntlich wurde die Figur des Fisches auf frühchristlichen Monumen-

ten deswegen als Symbol des göttlichen Heilandes gewählt, weil das Wort

IXd^Y^ die Anfangsbuchstaben zu 'Itjaovg XQiOTog 0£ov 'Yiog ^ioirjq

(Jesus Christus, Sohn Gottes und Heiland) enthielt.
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wenn durch einen geschickten Mechaniker dieses Vexirschloss

wieder geregelt und brauchbar gemacht würde. Die schmalen

Charnierbeschläge, welche den Verschluss ermöglichen sollen, sind

offenbar erst später angefertigt worden, die eingravirten Pflanzen-

ornamente weisen auf die Mitte des XIV. Jahrhunderts. Für

dieselbe Zeit sind auch massgebend die zierlichen, beweglichen

Henkel in Form von kleinen sechsblättrigen Rosen, womit der

untere Theil des gedachten Verschlusses behufs des Anfassens

verziert ist.

Wir haben es uns gestattet, in der Abbildung unter Fig. 2 1

,

die, wie alle übrigen Xylographien in diesem Werke, auf Grund

einer photographischeu Aufnahme erfolgt ist, jene Theile der

kunstreichen Beschläge zu ergänzen, die heute fehlen. Es wäre

gewiss sehr zu wünschen^ dass durch einen äusserst geschickten

Meister jene vielen fehlenden Theile so ergänzt würden, dass die

neuen Hinzufügungen von den älteren Theilen nicht unterschieden

werden könnten.

^leliquicntaftl in bergolbctcm Jlußfer,

entlialteutr peüpien ko i|. (5rrtnamiö itn^ bcr Ij. Illifguubio.

Höhe 0,31 m., Breite 0,32 m.

Xlir. und XVI. JahrUundei-t.

Einfach und schlicht in ihren Formen wirkt diese Reliquien-

tafel nur durch reichverzierte Kämme nach drei Seiten hin. Auf

der sehr vertieften ebenen Fläche erblickt man in den Ecken

vier massive Krystallpasten ohne unterlegte Folien, deren statt-

liche Fassungen quadratisch gestaltet sind. In der Mitte ist eine

kleine durchbrochene Kapsel mit Reliquien des h. Germanus und

der h. Aldegundis angebracht, bestehend aus einem quadratischen

Behälter (arcula quadrata) mit einer Bedachung in Gestalt eines

geschweiften Giebels; letzterer schliesst mit einer kleinen Kugel

ab, die ein lateinisches Kreuz trägt.

Dieses kleine Reliquiar scheint dem letzten Ausgange des

Mittelalters, dem Beginne des XVI. Jahrhunderts, anzugehören.

Beweisend für diese Annahme sind die ziemlich derb und kunst-
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los in Quadrat angebrachten Malteserkreuze, deren Füllungen

durch die bekannten spätgothischen Formen der sogenannten

Fischblase gebildet werden. Auch das in der Mitte des Giebels

eingravirte rosenförmige Ornament dürfte als Beleg gelten, dass

der ganze Reliquienbehälter erst am Ausgange des Mittelalters,

vielleicht an Stelle ein^s älteren Reliquiars, hinzugefügt worden ist.

Zur Bestimmung der Entstehungszeit der Tafel selbst genügt

es, auf die charakteristischen Kämme hinzuweisen, welche ä jour

Fig. 22. Reliquientafel in vergoldetem Kupfer.

gearbeitet sind und die Tafel nach 3 Seiten bin gleichmässig ein-

fassen. Diese ciselirten Ornamente tragen noch vollständig den

Typus der spätromanischen Kunstepoche und sind zwar derbe,

aber mit grosser Sicherheit und Stylstrenge gearbeitet. Ihre Ver-

wandtschaft mit den Formen jener Kämme und Umrahmungen

an so vielen heute noch erhaltenen Reliquienschreinen weist auf

den Beginn des XIII. Jahrhunderts hin.

Ob unsere Ilierotheke ursprünglich zum Zwecke der feier-

lichen Einhertragung bei Reliquienprozessionen angefertigt wurde,

oder als Einlage in die predella eines Altares, ist zweifelhaft.
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Die hintere Seite ist ohne stofflichen Ueberzug sehr einfach in

Eichenholz gehalten, und so könnte man annehmen, dass, wenn-

gleich an den Flachtheilen vier eiserne Oesen zuni Durchlassen

einer Tragschnur angebracht sind, die ursprüngliche Bestimmung

der Reliquientafel doch die war, die Lichterbank eines Altares zu

verzieren.

Gesanimtlänge 1,745 m.

Rohrätab IV. Jahrhundert. Eisenspitze und obere Metallfassung XIII. Jahrhundert.

Unter den Geräthen des Maestrichter Schatzes, die ihren

Ursprung, der geschichtlichen Ueberlieferung zufolge, auf die Tage

des h. Servatius zurückführen, befindet sich auch das Abzeichen der

bischöflichen Würde des Heiligen, bestehend aus einem 1,505 m.

langen Rohr und einer Krümme aus Elfenbein mit metallischem

Abschlussstück. Der eigentliche Stab bekundet sein hohes Alter

auch äusserlicli dadurch, dass er an vielen Stellen von Würmern

angefressen und durch den Zahn der Zeit morsch und gebrech-

lich geworden ist. Ihn hatte, so erzählt die Legende i), der heil.

Bischof Valentinus von Tongern kurz vor seinem Lebensende

auf den Altar der allerseligsten Jungfrau niedergelegt, demjenigen

die schwersten Strafen androhend, der es wagen würde, nach sei-

nem Tode den Stab an sich zu nehmen, ohne von Gott zu dem

Bisthume berufen zu sein. Als der bischöfliche Stuhl kurze Zeit

verwaist gestanden, kam der h. Servatius nach Tongern, und als

er vor jenem Altare sein inbrünstiges Gebet verrichtete, erschien

derselbe Engel, der ihn in die Stadt geleitet, und überreichte ihm

zur Freude des ganzen Volkes den Bischofsstab. Es ist derselbe,

von dem erzählt wird (vgl. S. 8 und 32), dass er im Grabe des

Heiligen bei seiner Erhebung gefunden wurde.

Die untere Eisenspitze, 0,05 m, lang, führt durch ihre Form

fast mit Gewissheit zu der Annahme, dass sie von demselben

Schmiedekünstler angefertigt wurde, von dem auch die Spitze zu

dem Wanderstab herrührt; ein Vergleich mit Fig. 7 wird das

Gesagte bestätigen. Zugleich ist aber auch deutlich , dass diese

•) Heinrich von Veldeke 1 v. 477 ft'. Aegidius bei Chapeauville I p. 24. 29.
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Spitze aus gleicher Zeit herrührt mit der oberen Ausmündung

des Stabes; dies wird nämlich bezeugt durch jenes verschlungene

Mäander-Ornament in Zickzackform, wie es sich zwei Mal auf der

silbervergoldeten Kapsel wiederholt, welche den Rohrstab mit der

übern Krümme in Verbindung setzt. Hier liest man zwischen

den beiden Ornaraentstreifen

:

Fig. 24. Bischofsstab des h. Servatius.

Aus einem platten elfen-

beinernen Knaufe wächst die

curvatura. ebenfalls von Elfen-

bein, in einer Länge von 0,16

m. hervor, und mündet in ein

silbervergoldetes Abschluss-

ornament aus. Ohne den ge-

ringsten Zweifel darf man

behaupten, dass alle Metall-

verzierungen an dem oberen

Theil des Stabes dem ersten

Viertel des XIII. Jahrhun-

derts angehören. Auf diese

Entstehungszeit weisen näm-

lich die spätromanischen

Grossbuchstaben der oben

mitgetheilten Aufschrift, fer-

ner die dem classischen Akan-

thusblatte nachgebildeten

Ornamente, welche die Elfen-

beiukrümme mit dem metal-

lenen Abschlussstück verbin-

den, und endhch die zier-

lichen Blätter und Früchte

dieses geschwungenen Ab-

schlusses selbst.

Für die Zeitbestimmung der

Elfenbeinkrümme an sich,

welche leider in drei Stücke
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zerbrochen ist, bieten sich einer archäologischen Betrachtung keine

hinreichenden Anhaltspunkte. Schon die ältesten Abbildungen stel-

len unsern Heiligen mit diesem Krummstabe vor. Ausser der

Statuette an dem grossen Reliquienschrein (vgl. Fig. 13) begegnen

wir dieser Darstellung auch auf dem ältesten bekannten Siegel

der Stadt Maestricht: der h. Servatius, auf einer sella sitzend,

hält in der Linken ein Buch, in der Rechten unsern Bischofs-

stab 1). Zwar ist die Urkunde, zu welcher dieses Siegel gehört,

vom 14. Sept. 1227, doch trägt das Siegel selbst in Form und

Stylisirung unverkennbar den Charakter eines höhern Alters.

in oerpUiftpm Sillier.

Höhe 0,125 m., Durchmesser des Fusses 0,09 m., der Kuppe 0,09 m., Tiefe derselben 0,042 m.

Durchmesser der Patene 0,123 m.

XIII. .Jahrhundert.

Der Opferkelch ist für die Feier des eucharistischen Mahles

seit den frühesten christlichen Zeiten bis zur Stunde in der katho-

lischen Kirche das erste und vorzüglichste liturgische Gefäss. Die

Geschichte des Kelches und seiner künstlerischen und technischen

Entwicklung dürfte deswegen auch als ein ziemlich vollständiger

Abriss der geschichtlichen Entwicklung der kirchlichen Gold-

schmiedekunst überhaupt mit Recht zu betrachten sein. Fragt

man nach jener Periode der religiösen Goldschmiedekunst, in

welcher der Opferkelch in seinen Formen und seiner gesammten

künstlerischen Behandlung die höchste Stufe der Vollendung er-

reicht hatte, so wird man finden, dass dies in der spätromauischen

Kunstepoche, also in der letzten Hälfte des XH, und in der

ersten Hälfte des XHI. Jahrhunderts der Fall war. Charakte-

ristisch für die angegebene Periode ist es, dass ausser den Mess-

1) Siehe die Abbildung im Messager des sciences historiques de Belgique,

Gand 1851. p 223. Das gleiche Siegel trägt eine Urkunde vom 30. Novbr.

1296, die im Archiv der Kirche des h. Servatius aufbewahrt wird.
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kelchen in der auch heute noch üblichen Grösse damals noch zwei

andere Arten von Kelchen in den Kirchen sich vorfanden, eine

grössere, als die gewöhnlichen Kelche, und eine kleinere. Die

ersteren mit auffallend grosser Kuppe waren zum Gebrauche an

Festtagen bestimmt; die letzteren dienten einem doppelten Zwecke:

entweder waren es Reise- oder Begräbnisskelche.

Wenn nämlich im früheren Mittelalter Bischöfe oder infulirte

Aebte eine grössere Reise antraten, z. B. nach Rom zu den Gräbern

der Apostel wallfahrteten , so pflegten sie nicht selten kleinere

Altärchen [tdtaria jjortatilia) mitzunehmen, um auf denselben an

jedem beliebigen Orte die heilige Messe lesen zu können. Von

der Gestalt und Verzierungsweise solcher Altärchen gibt das oben

besprochene Exemplar des Maestricher Schatzes eine genügende

Vorstellung. Uebereinstimmend mit der geringen Ausdehnung der

Altärchen waren daher auch die Reisekelche (calices itinerarii)

von beschränkter Grösse und selbstverständlich meistens einfach

aus dünnem Metall gearbeitet. Die Begräbnisskelche (calices

funeralesj pflegten den Leichen hochstehender Geistlichen , die

mit den priesterlichen Gewändern bekleidet waren, in die Hand

und mit in das Grab gegeben zu werden ;
i) auch sie waren natür-

lich meist einfach gehalten.

Auch der im Schatze von St. Servatius aufbewahrte Kelch

hat eine nur geringe Ausdehnung; dass er aber Reise- und nicht

Begräbnisskelch gewesen, geht schon aus dem Vorhandensein der

zierlichen Patene hervor. Die Formen unseres Kelches sind, da-

mit derselbe sich auf der Reise bequem gebrauchen und leichter

verpacken Hess, einfach und schlicht gehalten. Die schönen har-

monischen Verhältnisse würden sich unsern heutigen Meistern zur

Nachahmung sehr empfehlen. Der Knauf zeigt die häufig vor-

kommende Kapselform, die in ähnlicher Gestalt auch in der Früh-

Gothik sich erhalten hat. Am reichsten ist der runde Fuss ver-

ziert ; zehn getriebene Blätter mit stark herv^ortretenden Blattnerven,

von einem filigranirten Rande nach unten gleichmässig sich aus-

breitend, reichen vom Ende des Ständers bis zur äussersten Um-

randung des Fusses und umfassen in den Winkeln ihrer Spitzen

') In einer solchen Stellung erblickt man auch häufig Darstellungen ver-

storbener Stiftsherren auf den Leichensteinen , welche heute noch in den Um-

gängen grösserer Kirchen zahlreich sich erhalten haben.
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pflanzenförmige Oruamente in jenen Bildungen , die noch deut-

lich an romanische Vorbilder erinnern. Die fein getriebene Patene

zeigt in ihrem Tiefgrunde die bekannte Vierpassform, die in dieser

Weise auch in der romanischen Kunstepoche sehr häufig vor-

kommt.

Fig. 25. Einfach verzierter Reisekelcli.

Fasst man die ganze Erscheinung und ornamentale Ausl)il-

dung des Kelches zusammen, so macht derselbe hinsichtlicli der

stylistischen Formen den unabweisbaren Eindruck, dass, wenn er

auch gegen Schluss des XIII. Jahrhunderts angefertigt worden

sei, er dennoch zu den romanisirenden Kelchen aus der Lleber-

gangsperiode füglich gerechnet werden könne.

Wie es gekommen ist, dass man den vorliegenden Kelch als

»K(dch des h. Servatius« bezeichnet, wissen wir nicht. Sowohl

Maestricliter Domsf li.Ttz.
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bei alten Schriftstelleru i) als auch in dem offiziellen Katalog des

Jahres 1677 wird gemeldet, dass sich damals im Schatze zu

Maestricht zwei Kelche des h. Servatius vorfanden, ein grösserer

und ein kleinerer. Der erstere wurde, nach einer handschrift-

lichen Notiz des 1 854 verstorbenen Martin von Heylerhoff, während

der Invasion der Franzosen zu Ende des vorigen Jahrhunderts

eingeschmolzen. Es will uns aber scheinen, dass auch der zweite,

vielleicht seines metallischen Werthes wegen, in traurigen Zeiten

abhanden gekommen ist, und dass man die in Maestricht erhaltene

Tradition von dem Kelche des h. Servatius irrig auf den vorlie-

genden kleinen Kelch übertragen hat. Doch müssen wir auch

auf die Möglichkeit hinweisen, dass man vielleicht einen Theil

des Materials eines wirklich Servatianischen Kelches bei Anferti-

gung des vorliegenden miteingegossen habe -). Hinsichtlich des

grösseren Kelches des h. Servatius, dessen Verlust wir noch

mehr als den des kleineren zu bedauern haben, ist es nicht ohne

Interesse zu vernehmen, dass derselbe aus Krystall bestand und

auf einem Fuss von reinem Golde ruhte
;

golden waren auch

die beiden Henkel zum Auflieben, sowie der Rand der Kuppe.

1) RAYSSIVS, Hierogazophylacivm belgicvm, 1628, p. 472. BOVWENS,
Sacer Thesavrvs Servatianvs, 1652, p. 34.

'•2) Diese Sitte, kleinere Reliquienpartikeln grösseren Gebrauchsgegenständen

gleicher Art einznverleihen, dürfte heute kaum mehr bekannt sein. Besass

man z. B. einen Theil von dem pallimn des einen oder andern Heiligen, so setzte

man dieses Stück in ein ganzes dazu angefertigtes pallium , welches dann

gleichsam als Reliquiar diente und pallinm des betreffenden Heibgen genannt

wurde. Die ünkenntuiss dieser Sitte ist schon Ursache gewesen, dass man in

nnsern Zeiten die echte Reliquie vernachlässigte oder abhanden kommen liess

und nur die Hülle aufbewahrte.
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Wxtx llcltquteittcifeln aus Stein

mit |{U|iffr=ufrplJiftcr (finfolTuiiö.

Hiihe 0,34 111., Breite 0,16 m., Dicke 0,03 m.

XIII. Jahrbundert.

Wohl mögen sich wenige Kirchenschätze im westlichen Europa

vorfinden, die kostbarere und kunstreichere Reliquientafeln (fabulae

reliqiäaram, lipsanofhecae) vorzuzeigen haben, als der Schatz von

St. Servatius zu Maestricht; allein nicht bloss das ist hervorzu-

heben, dass sich in dem genannten Schatze noch vier solcher

Tafeln finden, sondern mehr noch ist auf die eigcnthümliche Form

und Verzierungsweise derselben hinzudeuten. Eines dieser Reli-

quiare zeigt Fig. 26. Den Hauptbestandtheil desselben bildet ein

dunkelbläulich-schwärzlicher Stein von glatter Politur, der in seiner

Beschaffenheit dem schwarzen Schiefermarmor nahe kommt. Die-

sen Stein umgibt nach vier Seiten eine derbe Umrahmung von ver-

goldetem Kupfer. Vierseitige Oesen an den Ecken deuten an,

dass das Reliquiar bei Gelegenheit von Prozessionen an starken

Seidenschntiren um den Hals getragen zu werden pflegte. Unter

den von kräftigen Fassungen gehalteneu Krystallpasten in

den Ecken und der Mitte der Umfassungsrahmen gibt es einige

jüngeren Ursprungs, namentlich die mit Facetten verzierten. Diese

acht aufgesetzten Pasten bezeichnen zugleich die Endpunkte von

eben so vielen Metallstreifen, welche von der mittleren kreisrunden

Verzierung der Tafel strahlenförmig ausgehen und auf diese Weise

zwei über Eck gelegte Kreuze bilden. Die Stäbe des aufrecht-

stehenden Kreuzes sind mit je zwei sechsblättrigen Rosen belegt;

die in die Ecken einmündenden Stäbe aber zeigen überdies je ein

stark ausgeprägtes Lilienornament (ßear de lis), wie es in dieser

charakteristischen Form seltener mehr angetroffen wird. Sowohl

auf den oben erwähnten Röschen als auch auf diesen vier

Lilienornamenten finden sich kleine eingetriebene Kreise in Form

von Punktirungen in einer Weise, wie sie überhaupt für viele

Reliquiare des Maestrichter Schatzes charakteristisch sind.

Der eigentliche Reliquienbehälter erhebt sich in der Mitte

der Tafel und besteht aus einem geschliffenen runden Bergkrystall

im Durchmesser von 0,08 m. Innerhalb desselben werdt-i. iu
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einem gleicharmigen Kreuze von vergoldetem Kupfer Partikeln

vom h. Kreuze aufbewahrt, wie es die auf dem Rande der run-

Fig. 26. Pieliquientafol aus Stein.

den Umfassung eingravirte Inschrift hesagt: DE LIGNO SCE
CRVCIS DNI NKI IHESV XRI.

Während die drei ersten Tafeln hinsichtlich der Form ein-

ander gleichen und nur an Grösse ein wenig verschieden sind,

ist die vierte, welche nach dem Catalog von 1677 ebenfalls diver-

sas particidas S. Crucis enthält, von den drei vorhergehenden
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durchaus verscliicdoii gestaltet. Austatt des schwai'zl)läuliclieii Stei-

nes ist hier die Platte von einer hürnartigeu Substanz gebihlet und

wird in ihrer Ganzheit von (unem kiteiiiisclien Kreuz überspannt, in

dessen Vierung die Reliquien uriter einem runden Krystallverschluss

ersichtlich sind. Der ka])se1f()rniige Verschluss des Krystalles, der

Fig. 27. lleliqiiientafel aus Stein.

in seiner Ornamentation noch an die Form der romanischen Zeit

erinnert, wird nach aussen hin durch einen stark cordonnirten

Rand eingefasst, welcher in die Vierung des Kreuzes eingreift.

Die Umrandung der Tafel ist hinsichtlich der Ornamentation ein-

fach gestaltet : es wechseln nämlich auf beiden Laugseiten die

Krystalle in länglicher Rundform, welche a cabochon ohne Facet-

ten geschliffen sind , mit eingravirten Vierblättern ab. An der

obeiii und untein Kopfseite der Tafel sind diese eingravirten

Laubornamente durch tremulirte Füllungen ergänzt. Die Bänder,
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welche die Breitseiten der vorliegenden Tafel nach vier Seiten

hin garniren, sind mit einem erhabenen Ornament verziert, das,

ebenso wie die eingravirten Blattornamente an den Langseiten,

für eine Entstehungszeit gegen Schluss des XIII. oder Beginn

des XIV. Jahrhunderts massgebend ist. Auch befinden sich an

dieser Tafel nach der Rückseite hin, die nicht wie die der drei

vorhergehenden mit einem Stoff überzogen ist, kupfervergoldete

Löwentatzen, welche den Zweck haben, die Rückseite beim Auf-

legen vor Beschädigung zu bewahren.

Hinsichtlich des Zweckes der besprochenen Reliquientafeln

deuteten wir bereits Eingangs darauf hin, dass dieselben bei feier-

lichen Reliquienprozessionen von Dignitäten der kaiserlich - freien

Stiftskirche getragen zu werden pflegten. Doch scheinen diese

tahulae nigrae auch dazu benutzt worden zu sein, um an Fest-

tagen zur Verzierung und zur öffentlichen Verehrung auf den

Hauptaltar gestellt zu werden. Dem gleichen Zwecke dienten auch

jene kostbaren mit metallreichen emai Hirten Umrahmungen einge-

fassten Bildwerke, welche König Ludwig der Grosse dem Schatze

zu Aachen schenkte und welche heute noch daselbst aufbewahrt

werden i).

Die Heimat der oben erwähnten vier Reliquientafeln ist ohne

Zweifel Maestricht selbst, von dessen Goldschmiede-Innung auch

so viele anderen Werthstücke desselben Schatzes ihre Entstehung

herleiten. Sowohl die Fassungen (LectuU) der verzierenden

Krystalle mit ihren lilienartigen Aufsätzen (angues). als auch

die originelle Bildung der grösseren Lilienornameiito, nicht weni-

ger aber auch die charakteristischen Majuskelbuchstaben der

Inschriften, welche noch Anklänge an die romanischen Grossbuch-

staben der Uebergangsperiode erkennen lassen , führen zu der

Annahme, dass diese vier Tafeln gegen Schluss des XIII., wenn

nicht sogar im Beginne des XIV. Jahrhunderts augefertigt wor-

den sind. Diese Zeit der Entstehung findet für die drei ersten

Tafeln , deren Gesammtbeschaff'enheit Fig. 26 wiedergibt , ihre

Bestätigung durch die prachtvoll gemusterten und goldbrochirten

Seidengewebe von purpurrother Farbe , die als Ueberzüge der

Rückseiten unserer Reliquiare dienen. Diese höchst merkwürdigen

1) Vgl. unser Werk: Karls des Grossen Pfalzkapelle und ihre Kunst-

schätze, II. Theil Fig. XXXIII Seite 71—73. Neuss, L. Schwann.
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Webereien, der spanisch-maurischeu Fabrication angehörend, zei-

gen in einem schweren Seidengewebe die bikllichen Darstellungen

von Löwen, die einander gegenübersitzen und von birnförniig

gestalteten Laubornamenten umgeben werden. Unsere Sanindung

von gemusterten SeideustoÜ'eu , heute betindlich im Kensiugton-

Museum zu London, enthält mehrere durchaus ähnlich gemusterte

Seidenstoffe der maurischen Fabrication, welche meistens dem

Schlüsse des XIIL Jahrhunderts angehören. Einen ganz ähnlichen

Stoff', dem Schatz des Aachener Münsters angehörend, hat Abbe

Martin im IIL B. seiner Melanges d'Archeologie abgebildet und

beschrieben. In unserem Werke »Die Musterzeichner des Mittel-

alters«, Leipzig, T. 0. Weigel 1859 haben wir auf Blatt V, Fig. 9

ein tigurirtes Seidengewebe dieser Gattung mitgetheilt, und glau-

ben die Belege erbracht zu haben, dass dieses charakteristische

Gewebe der andalusischen Seidenindustrie der letzten Hälfte des

XIIL Jahrhunderts angehört.

Itoct ^eliquiiirc,

eine größere runtie unb mit hldurrr tircirihigr faiisd.

l. Höhe 0,12 m., Durchmesser 0,13 ra. -Z. Höhe 0,075 ni., Breite 0,13 m., Tiefe 0,025 m.

XIV. Jahrhundert.

Es ist auffallend, dass sich aus einer und derselben Kunst-

epoche eine verhältnissmässig grosse Anzahl verschiedenartig

geformter Reliquienbehälter im Schatze von St. Servatius erhalten

haben, welche sanimt und sonders das Gepräge einer und der-

selben Zeit, ja sogar die Hand eines und desselben Anfertigers

deutlich erkennen lassen. Wir glauben nicht fehl zu greifen,

wenn wir mit Rücksicht auf die Angabe eines Inventars der

alten Kirchenarchive zu der Annahme uns hinneigen , dass in

dem dritten Jahrzehnt des XIV. Jahrhunderts eine Wiederher-

stellung, resp. Anfertigung von neuen Reliquiarien in grösserer

Zahl auf Grund eines Abkonnnens zwischen dem Schatzmeister

der Kirche und dem Kapitel von St. Servatius stattgefunden

habe. Die Stelle lautet in deutscher Uebersetzung wie folgt:

„Im Jahre 1338 am Vorabend der Verkündigung der aller-

seligsten Jungfrau Maria einigte sich das Kapitel mit dem Schatz-
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meister dahin, dass alle goldenen Münzen und sonstigen Gold-

gegenstände sowie auch die vorhandenen Edelsteine zur Aus-

schmückung der Reliquien verwendet werden sollten, oime irgend

welche Gerechtsame des Schatzmeisters, so dass es auch dem

Kapitel freistehe, ohne Befragung des Schatzmeisters die Reli-

quien einhertragen und zeigen zu lassen i)."

Ausser den Reliquiaren unter Fig. 28 und 29 scheinen hier-

her auch jene vier grossen labuJai' nUjrae zu gehören, Reliquien

des h. Kreuzes enthaltend, deren zwei unter Fig. 26 u. 27 abgebildet

sind. Beweis dafür ist die Uebereinstimmung nicht nur der mit

eigenthümliclien Bunktirungen versehenen ßcurs de lis an jenen

Reliquientafeln und der runden Büchse unter Fig. 28, sondern

auch der interessanten figurirten Seidenstoffe, womit beide Reli-

quiare bekleidet sind. Die Einfassungsränder der IMichse und

ihi-cs Deckversclilusses sind aus dünnem vergoldeten Kupferblech

durch scharfe Präge hergestellt. Als Ornamente zeigen sie jene

charakteristischen gi-avirten Kreise, wie sie nicht nur an den

tabalac nigrac, sondern auch an dem dreieckigen Reliquiar unter

Fig. 29 anzutreffen sind. Auf der Fläche der eigentlichen Büchse

war ehemals auf Kreidegrund in punktirter und eingravirter

Arbeit ein breites blattförmiges Ornament angebracht. Ueberreste

derselben in Glanz vergoldeten Ornamentirung fanden sich in der

inneren Fläche des Deckels vor, während dieselben von dem

Aeusseren gän/lich verschwunden waren. Auf dem Abschlussknauf

erblickt man als Beschlag eine achtblättrige Rose, wiederum mit

q »1338 in vigilia Annuntiationis B. M. V. Coucordia Capituli cum The-

saurario, sie iit omiiis moneta deaurata et alia aiirea, item gemmae spectare debe-

aut ad oriiatum Rcliqiiianini, sine iillo jure Tliesaurarii, sie ut etiam Capitiilum

irreqnisito Thesaiirario, liiere possit curare perferri et ostendi Reliquias.«

MS. Inventarium omiiium chartarum imperialis et libcrae ecclesiae excathedralis

S. Servatii, pag. 70. Schon im Jahre 1290 den 3. Januar hatte der Propst

Gerardus seine Confirmation zu einer Entscheidung gegeben, wodurch Dechant

und Kapitel des h. Servatius, erwägend, dass ihre Kirche, »disponente Domino,

in distributionis funiculo recepit et habet sacratissimas S. Servatii ceterorumque

plurimorum Sanctorum Reliquias reverenter ethonoritice custoditas et a diversis

mundi partibus frequentatas«, dass aber diese Zierate der Kirche von Alter

sehr schadhaft geworden seien, bestimmt hatten, dass nach dem Tode eines

('anonicus die P]inkünfte des zweiten Jahres (die des ersten gehörten noch dem

Verstorbenen zu) sollten verwendet werden »in restauracionem et siiblevacionem

singulorum premissorum«.
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den punktiiteii Oinaiuenten verziert, wie solche au säninitlichen

Reliquiaren der gedachten Epoche inuncr wieder anzutretfen

sind. Aus dem Knauf wächst eine starke Oese heraus, durch

welche ein beweglicher Ring gezogen ist, vermittelst dessen die

Reliquienkapsel, etwa durch eine seidene Schnur, am Halse auf

der Brust getragen werden konnte.

Fig. 128. Iielic|uieiil)üchse.

Von der früher erwähnten auf dem Deckel crha])en aiitiie-

genden Lilie läuft ein schmaler Riegel mit Charnier nieder und

lässt sich in das kleine Schloss ein, so dass mittels eines Schlüs-

sels der Verschluss der Kapsel erfolgen kann. Der sehr inter-

essante, mit Tliierornamenten in Gold brochirte Seidenstoff im

Innern der Büchse ist ziemlich gut erhalten und gehört der

maurisch-spanischen Fabrication an ; seine Uebereinstimmung mit

der Bekleidung der oft erwähnten Reliquientafeln wurde oben

bereits hervorgehoben. Nach einem Beschlüsse des Vorstandes

der Kirchenfabrik von St. Servatius ist nicht nur diese sehr
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beschädigte pyxis lignea^ sondern auch mehrere am meist lädir-

ten Schatzgegenstände von kunstgeübter Hand nach streng archä-

ologischen Principien in einer Weise charakteristisch wieder her-

gestellt worden, dass man die Spuren der Restauration im

Aeussern und Innern kaum erkennen kann.

Ein anderes Reliquiar, welches derselben Epoche anzuge-

hören sclieint und Reliquien verschiedener Heiligen enthält, obwohl

es ursprünglich vielleicht einem profanen Zweke diente, ist unter

Fig. 29. Reliquieukapscl,

Fig. 29 abgebildet. Dasselbe besteht anscheinend aus dünnen

Platten von Wallrosszahn und hat die Gestalt eines gleich-

schenkligen Dreiecks. Alle Flächen des Reliquiars sind mit rosen-

förmigen Ornamenten gleichmässig verziert. Die Uebereinstim-

mung dieser sechsblättrigen Rosen von vergoldetem Kupfer mit

den gleichen Ornamenten an der eben beschriebenen Büchse und

an den tabalae nigrae ist zu autfallend, als dass sie noch eines

Hinweises bedürfte. Zu beachten ist wohl auch die obere Oese

sammt Ring, welche mit der gleichen Einrichtung an oftgenannter

Reliquienbüchse durchaus ähnlich gestaltet ist. Auf den Breite-

Theilen unseres dreikantigen Prisma befanden sich ehemals Schie-

ber mit den aufgesetzten sechsblätterigen Rosen ; heute ist nur

noch der untere vorhanden. Dieselben dienten zum Oeft'nen des

Reliquiars und werden wohl baldigst von der Hand eines Meisters

ergänzt werden, die sich auf solche getreuen Ergänzungen versteht.
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^Icliquicntafel

in ofrplbetfm fjupfcr mit BOifpringciibfn (6ffli|pn.

Hohe 0,33 m., Ureite 0,33 ui.

XIII.—XIV. Jahrhundort.

Diese sechste Keliquientafel zeichnet sich vor den übrigen,

abgesehen von den originellen Gefässen, namentlich durch reiche

und meisterhaft gearbeitete Gravur aus. Als Hauptreliquie birgt

sie in der Mitte eine Partikel DE LIGNO SCE CRVCIS (vom

Stamme des h. Kreuzes), eingeschlossen in einem mit durchbro-

chenen Vierpässen bedeckten griechischen Kreuze. Zu beiden

Seiten des Kreuzes sind durch rautenförmige Vergitterungen je

zwei erhaben vorspringende Gefässe ohne Henkel angebracht,

welche eben so viele kleine Glasfläschchen umschliessen. Diese,

den italienischen Blut- und Thränenfläschchen aus der Zeit der

Christenverfolgungen zu vergleichen, enthalten ein aus den Ge-

beinen der h. Jungfrau und Martyrin Catharina geflossenes Oel;

Fläschchen gleiches Inhalts finden sich auch sonstwo aufbewahrt.

Von verschiedenen Heiligen wird berichtet, dass aus ihren Reli-

quien oder Grabstätten heilsames Oel geflossen sei. Rayssius >)

nennt eine ganze Reihe von Reliquien, die Oel ausschwitzten,

darunter auch die des h. Perpetuus, Bischof von Maestricht,

welcher zu Dinant begraben wurde 2). Aus den Reliquien der

h. Walburgis zu Eichstädt fliesst ein solches Oel noch heute 3).

Auch die h. Catharina von Alexandria gehört zu diesen elae-

ophori. In der Stiftskirche zu Graefrath bei Solingen wird eine

grössere , ebenfalls in einem Reliquiengefässe eingeschlossene

Krystallflasche aufbewahrt, deren Inhalt im Beisein vieler Zeugen

aus einem Gebeine dieser h. Jungfrau geflossen ist^).

•) Ilierogaznphylaciviii helgicvin \). 140-150.

2) Vergl. AEGIDIUS von Orval boi (Jhapeauville Gesta Pont., I p. 64. 65.

MOLANUS, Natales Sanctorum Belgii, ad 4. Nov. GHESQÜIERE, Acta SS.

Belgii II p. 318, Acta SS. Febr. III p. 563.

3) Proprium Colouiense ad 1. Maii.

*) Dr. FLOSS, Geschichtliclie Nachrichteu über die Aachener Heiligthümer

S. 390-406.
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Eine fünfte Vergitterung in Flaschenform ist unter dem

Kreuze angebracht ; sie enthält Reliquien des h, Apostels Matthias,

in Seide eingehüllt. Oberhalb des Kreuzes endlich wird in einer

sechsblättrigen Rose unter Krvstall verschluss eine Partikel von

Fig. 30. Reliquientafel iu vergoldetem Kupfer.

der Leidenssäule des Heilandes , ebenfalls in Seide eingewickelt,

aufbewahrt.

Sämmtliche Edelsteine und geschliffenen Bergkrystalle , die

tlieils über die innere Fläche vertheilt sind, theils den umschliessen-

den Rand in gleichen Zwischenräumen schmücken, zeigen die

charakteristische Fassung mit vier krallenförmigen Haken, wie sie

gegen Ende des XHI. und Anfang des XIV. Jahrhunderts allge-
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mein üblich war. Von den Krystallen des äussern Randes sind

zehn im Laufe der Zeit abhanden gekommen ; auch fehlt über-

haupt die ganze obere Seite dieses Randes.

Den interessantesten Schmuck enthält die gesammte obere

Fläche unseres Reliquiars durch die meisterhaft eingravirten Laub-

ornamente , in denen die naturalistische Behandlimgsweise die

Stylisirung fast überwiegt. Sehr deutlich ausgeprägt sind Blät-

ter und Früchte der Eiche zur Rechten des Kreuzes; weniger

das Rosen- oder Maulbeerblatt zur Linken. Dagegen zeigen sich

noch sehr starke Remiuiscenzen an die conventioneilen Laub-

gebilde der romanischen Kunstepoche in dem Vierblatte, wie es

auf den Rändern mehrmal wiederkehrt.

Vier in vergoldetem Kupfer derb gearbeitete Füsse, anscheinend

Löwentatzen , dienen zum Aufstellen der Reliquientafel , damit

die hintere Seite durch flaches Auflegen nicht verletzt werde.

Ausserdem sind an dem obern Rande zwei Oesen angebracht,

durch welche eine starke Seidenschnur zum Tragen der Tafel

gezogen werden konnte.

Auf der Rückseite des Reliquiars, welche mit einem gröberen

plüschartigen Gewebe von ehemals röthliclier Farbe überzogen

ist, bildet sich durch aufgenähte Hanfschnüre ein Ziergiebel, im

Innern mit der sogenannten gothischen Nase ausgefüllt, und auf

dem Rücken mit deutlich erkennbaren gestickten Krabben ge-

ziert: ein Ornament, das in verwandten Formen auch in der

Architectur des XIIL Jahrhunderts sehr oft wiederkehrt. Ausser-

dem findet sich auf dieser Kehrseite jenes rosenförmige Orna-

ment mit sechs stark eingeschnittenen Blättern vor , wie wir es

bereits bei mehi'eren Reliquiaren von St. Servatius als charak-

teristisch kennen lernten.

Die Entstehungszeit der vorliegenden Tafel glauben wir in

den Schluss des Xlll. oder den Anfang des XIV. Jahrhunderts

setzen zu dürfen, indem wir es zu jenen Reliquiaren rechnen,

welche in Folge der zwischen dem kaiserlichen Stiftskapitel und

dem Schatzmeister im Jahre 1338 abgeschlossenen Uebereinkunft

(vgl. S. 87) angefertigt wurden.
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§ldiquicitliästrbcn bon bcrsilbrtem Pal^

mit burri)brfli|ifiifn ©rnnnicutcii in ofrgolbetem Jim,

Länge 0,235 m., Breite 0,13 m., Höhe 0,09.

XIV. Jahrhundert.

Als seit Beginn des XIV. Jahrhunderts für den Adel und

die Patrizier der Städte eine Menge der kostbarsten und zier-

lichsten Schmuck- und Kleinodienkästchen meist aus geschnitztem

Reliquienkästchen mit vergoldeten Ziun-Verzierungen.

Elfenbein von den nordfranzösischen Innungen der Ymagiers an-

gefertigt wurden, scheint man in grösseren Städten Deutschlands

auf die Idee gekommen zu sein, ähnliche coffrets in reicher Aus-

stattung und schönen Formen, aber in einem billigeren Material

herzustellen. Der Gedanke war ein glücklicher; zumal man es

im Mittelalter verstand, auch den einfachsten kirchlichen und pro-

fanen Gebrauchsgegenständen in schlichtem werthlosen Material

durch die sorgfältige technische Ausarbeitung und die Behandlung

der Detailformen ein entschieden künstlerisches Gepräge zu geben.

Was heute an untergeordneten Gebrauchsgegenständen durch die

Allgewalt der Fabrik auf dem Wege des Prägens und Fressens

trocken und geistlos hergestellt wird, das bildete im Mittelalter

meistens einen Zweig der freien schöpfei'ischen Handwerkskunst

und war daher im Stande, den Beschauer zu erheitern und durch

die Genialität der Arbeit zu erfreuen. So wählte man also zur
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Herstellung jener zierlichen Kästchen statt des Elfenbeins starke

Brettchen von Eichenholz, die man nach innen und aussen mit

einem aus zerriebener Kreide und Leim bestehenden Pigment dicht

überzog. Nach sorgfältiger Abglättung wurden sie alsdann in

Glanz versilbert und meistens auch mit einem durchsichtigen

Mastikfirniss von intensiv gelber Farbe überzogen, welcher die

uivinijU!l^llJl'UlJi>b.M>.. js3:s^s^^3

Fig. 32. Detail zu Fig. 31,

Glanzvergoldung ersetzte. Auf diesen so zubereiteten Fonds nun

wurden zierlich durchbrochene Ornamente von feinem versilberten

oder vergoldeten Zinn aufgelegt.

In der eben gezeigten billigen und doch dauerhaften Her-

stellungsweise ist auch jenes unter Fig. 31 abgebildete Schmuck-

kästchen angefertigt worden. Die durchbrochenen, äusserst zierlich

stylisirten Ornamente in vergoldetem Zinn sind, wie so häufig

im Mittelalter, sowohl der Thier- als der Pflanzenwelt entlehnt;

schon damals wurde diese Verzierungsweise a Varabesque be-

nannt. Dieselben sind von quadratisch umrahmten Kreisen einge-

fasst und zeigen vier verschiedene Muster, die an unserem

Reliquiar in derselben Folge fünf Mal wiederkehren. Die Reihe

eröffnet der schon stylisirte Doppeladler, den wir unter Fig. 32

in besonderer Abbildung in natürlicher Grösse veranschaulicht

wiedergeben, um die Eigenthümlichkeit und Dicke des Bleigusses

zugleich zeigen zu können ; es folgt der Dammhirsch, weiter der
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sitzende Löwe, vom Einhorn nnd vom geflügelten Drachen um-

geben, und endlich der Vogel Greif, hinter dem ein Affe sichtbar

wird. Nach dem charakteristischen Stylgepräge dieser in Zinn

gegossenen arabeskenartigen Thierfiguren dürfte die Entstehung

des vorliegenden Reliquiars in die Mitte oder spätestens zu Ende

des XIV. Jahrhunderts zu setzen sein.

Ein ähnliches Kleinodienkästchen in kleinerem Umfange mit

vergoldeten durchbrochenen Thierornamenten in Zinn, welches

aus derselben Zeit stammt, findet sich in den Kunstsammlungen

Sr. Königl. Hoheit des Fürsten Karl Anton von HohenzoUern-

Sigmaringen. Dieses interessante Schmuckkästchen soll vor meh-

reren Jahren auf dem Boden der Pfarr-Kirche zu Ahrweiler ge-

funden worden sein. Auch der Schatz des Domes zu Brixen

in Tyrol besitzt ein prächtiges Reliquiai' in ganz ähnlichem

Material und in vollständig übereinstimmenden Ornamenten aus

derselben Kunstepoche.

^imi §rustbilbcr in gctricbcntm S>ilhtx.

1. Höhe 0,095 m., untere Breite 0,090 m. 2. Höhe 0,115 ni., untere Breite 0,115 ni.

XIV. Jahrhundert.

In den kirchlichen Schatzkammern des westlichen Europa's

werden, glücklich gerettet vor vandalischen Verwüstungen und

Einschnielzungen der grossen französischen Revolution, heute noch

in ziendicher Anzahl metallene Büsten in getriel)enem Silber oder

Kupfer angetroft'en, welche die Bestimmung tragen, den Hirn-

schädel gefeierter Heiligen ganz oder theil weise, zuweilen auch

an(UM(> Reliquien aufzubewahren. Wohl das grossartigste solcher

Brustbdder {capifa j^ecforalia, herrnae) ist das des heil. Lambertus

in (l(Mn sehr dechnirten Schatze der Kathedrale von Lüttich ')•

Auch der Schatz von Aachen, sowie die ehemaligen Abteikirchen

von Burtscheid und Cornelimünster haben vortrefflich gearbeitete

1) VAN DEN STEEN DE JEIIAY, Essai siir la Cathödrale de St. Lam-

bert \\ Liege, pag. 1S1>. .
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Reliquiarien in Form von lebensgrossen Brustbildern sich zu be-

wahren gewusst. 1)

Im Gegensatz zu diesen und vielen anderen grossen und

metallschweren Reliquienbüsten zeichnen sich zwei Pectoralbilder im

Fig. '6'6. Brustbild eiues Abtes.

Schatze der St. Servatiuskirche durch ihren kleinen Umfang

aus. Das erstere derselben, in natürlicher Grösse abgebildet

unter Fig. 33 stellt einen Abt in mittelalterlicher Mönchstonsur

dar. Das Haupt ist kahl geschoren, und nur um die Schläfe

und das Hinterhaupt herum zieht sich ein dichter Kranz von

1) Vgl. unser Werk »Karls des Grossen Pfalzkapelle und ihre KuiistsclüUzeff.

II. Theil, S. 59; ferner »die Keliquienschätze der Abteien zu Burtschoid und

Cornelimünster«,

Macstricliter Domschaty.. 7
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Haaren; wegen dieser Behanrllung des Haupthaares wird auch

heute noch die Tonsur der Kleriker corona genannt.

Auffallend erscheint es, dass an unserem Brustbildchen ausser

dem unteren schmalen Rande nur die Haare, sowohl auf dem
Kopfe als auch bei der Andeutung des Barthaares vergoldet sind,

während sämmtliche Incarnationstheile der Vergoldung entbehren.

Da jedoch an vielen Stellen die Vergoldung nicht sorgfältig ab-

gegrenzt ist, sondern hin und wieder auch Theile der Silber-

flächen unschön bedeckt, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass

sämmtliche silbei-nen Theile der Büste vormals in fleischfarbiger

Glasur bemalt waren, eine Verzierung, wie sie ehedem auch an

dem erwähnten Brustbilde Karl's des Grossen und an dem des

h. Servatius zu Maestricht zu sehen war, leider aber von unbe-

rufener Hand noch in unseren Zeiten entfernt worden ist.

Denkt man sich an vorliegendem Brustbilde diese fleisch-

farbige Bemalung an Stelle der heutigen silbernen Hachtheile, so

erschien dasselbe ehemals durchaus vergoldet. Der Verschluss der

kleinen hcrma. ebenfalls stark in Feuer vergoldet, befindet sich an

dem unteren Rande der hinteren Seite; eines der Charniere des-

selben zeigt Fig. 34. Der innere Raum des in natürlicher Grösse

wiedergegebenen Brustbildes diente dazu, Reli-

quien des h. Bischofs und Märtyrers Livinus

in Seide eingewickelt aufzubewahren, welche

Reliquien sich noch jetzt darin befinden. Zur

Bestimmung der Entstehungszeit bieten genü-

gende Anhaltspunkte zunächst die typisch

ernsten Gesichtszüge, ferner die auf dem unte-

Fig. 34. Detail zu reu Rande eingravirte Inschrift f ABBAS
Fig. 33. TONGERLECIS (Abt von Tongerloo), die in

sogenannter Mönchsschrift ausgeführt ist und noch einzelne

Nachklänge an die Monumentalschriften der romanischen Kunst-

epoche erkennen lässt, endlich und besonders die Verzierungs-

weise des erwähnten Verschlusses. Hierauf gestützt könnte man das

vorliegende Bildwerk mit ziemlicher Sicherheit der Mitte des

XIV. Jahrhunderts zuschreiben und ihm als Ort seiner Entstehung

Maestricht selbst anweisen.

Ein zweites Pectoralbild, das unter Fig. 35 fast in wirk-

licher Grösse abgebildet ist, veranschaulicht die Büste eines

Heiligen, dessen ideal gehaltene Züge und reich gelocktes Bart-
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und Haupthaar den Vorläufer des Herrn, den Id. Johannes den

Täufer kennzeichnen. Eine Inschrift sagt uns dies niclit, aber

die Benennung im alten Catalog, so wie die vortindliche Reliquie

und endlich eine Reihe von noch erhaltenen Büsten des h. Johann

Fig. 35. Brustbild des li. Johannes Baptista.

Baptist in ganz ähnlicher und offenbar typisch gewordener Auf-

fassung lassen darüber keinen Zweifel. Man wird aber ohne

Widerrede eingestehen müssen , dass nicht leicht in rhei-

nischen Kirchen ein Brustbild des heiligen Johannes vorzu-

finden sein dürfte, welches bei einer solchen Vollendung der

äusserst schwierigen Technik (opus propa/safu?/! oder ?nal/eotia>i)

eine solche Hoheit der Züge verrathe, wie das vorliegende.

Wahrscheinlich hat dem Künstler, der nicht ohne Modell gear-

beitet zu haben scheint, jene Stelle der h. Schrift vorgeschwebt,

wo es heisst, dass der Vorläufer des Herrn der Grösste unter

allen vom Weibe Geborenen sei. {Non surrexit inter nafos

mulierum major Johanne Baptista Matth. XI.)
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War der Haarwuchs in dem vorher beschriebenen Bildwerk

sehr einfach, ja fast nachlässig behandelt, so hat das Haupt- und

Barthaar an der vorliegenden Büste eine besonders sorgfältig und

stylistisch fein durchgeführte Behandlung erfahren. Bei solchen

Johannesbüsten, welche auch einen grösseren Theil des Ober-

körpers zur Darstellung bringen, wie z. B. bei jener in Burt-

scheid, ist mit derselben Vorliebe und Sorgfalt auch das Haar

an der Thierfellbekleidung gearbeitet, die der Heilige in der

Wüste trug. In Betreff der Incarnationstheile steht es mit dem

vorliegenden Bildwerk genau so wie mit dem oben besprochenen
;

wir sind daher der Ansicht, dass auch hier die jetzigen Silber-

flächen ursprünglich mit einer Art Glasurfarbe bemalt waren.

Schon die ungewöhnlich kleine Ausdehnung zweier in dem-

selben Kirchenschatze vorfindlichen Pectoralbilder legt die Frage

nahe, ob nicht beide, da sie offenbar derselben Zeitepoche ange-

hören, etwa auch einem und demselben Meister ihre Entstehung

verdanken mögen. Die Strenge in den Zügen wäre wohl der ein-

zige und kräftigste Vergleichungspunkt, um jene Frage mit einiger

Sicherheit zu bejahen. Zur Gewissheit aber wird eine solche

Vermuthung durch die auf dem unteren Rande der Kehrseite der

letztbesprochenen Büste in Grossbuchstaben eingravirte Inschrift:

Nicht nur haben wir hier denselben Wortlaut, sondern,

wie die xylographische Wiedergabe zeigt, auch genau dieselben

Schriftzüge, wie bei jener ersteren Büste. Da in den Inschrif-

ten der Zusatz sancfus fehlt , und unter den Aebten von

Tongerloo kein Heiliger bekannt ist, auch die Verschiedenheit

der Büsten unmöglich die Annahme zulässt, dass beide einen

und denselben Abt von Tongerloo darstellen sollen, so werden

wir vielmehr in jenem nicht namentlich angeführten Abte den-

jenigen Mann erkennen müssen, auf dessen Geheiss oder mit

dessen Mitteln die beiden prachtvoll gearbeiteten Brustbilder an-

gefertigt worden sind. ^) Ist auf diese Weise festgestellt, dass

1) Zwischen dem Kapitel des b. Servatiiis und der Abtei Tongerloo bestand

schon seit dem Jahre 1165 eine sogenannte Contraternitas ; vgl. WICHMANS
Urabantia Mariaua p. 528.
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beide Büsten iiinerhall) eines verhältnissmässig kurzen /citraunies

auf Bestellung" eines und desselben Abtes (denn an verschiedene

Aebte von Tongerloo zu denken, erscheint nicht zulässig) ange-

fertigt worden sind, so ist nur noch ein Schritt zur der Annahme,

dass beide auch von einem und demselben Meister herrühren;

Fig. 37. Brustbild des h. Lambertiis.

schon die vollständige Uebereinstimmung der gleichmässig gearbei-

teten Inschriften auf beiden PieMquiaren spricht entschieden dafür.

Da sich heute Pectoraibilder von so kleinem Umfange , wie

die beiden unter Fig. 33 und 35 mitgetheilten, in den Kirchen-

schätzen Deutschland's und der angrenzenden Länder nur äusserst

selten mehr vorfinden , so dürfte es gestattet sein , als ver-

gleichende Parallele den beiden vorher beschriebenen Brustbildern

ein drittes in Abbildung beizufügen, welches vor wenigen Jahren

kaufsweise in französischen Privatbesitz übergegangen ist und

aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls aus dem Schatze der St.
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Servatiuskirclie zu Maestricht stammt. Dasselbe stellt unserer

Vermutliung nach den heiligen Bischof Lambertus, den beson-

dern Patron der Stadt Lüttich, dar; die Formen sind im

Ganzen und Grossen mit jenen an der gleichbedeutenden Büste

in der Lütticher Kathedrale ziemlich übereinstimmend, die Details

jedoch durchaus verschieden, zumal die kostbare Büste im Lüt-

ticher Schatze wohl um 150 Jahre jünger als das kleine Bildwerk

unter Fig. 37 anzusetzen ist. An der bischöflichen Inful findet

sich ein charakteristisches eingravirtes Laubornament vor, das

mit jenem an dem Fusstheil der Büste, abgel)ildet unter Fig. 33,

durchaus übereinstimmt und höchst wahrscheinlich von einer und

derselben Hand herrührt. Ein Vergleich der drei unter Fig. 33,

35 und 37 abgebildeten kleinen Büsten zeigt , dass die letzt-

besprochene nicht nur als die zierlichste, sondern auch als die

vollständigste der drei betrachtet werden muss, indem dieselbe

noch einen schön profilirten Sockel als Untersatz sich bewahrt

hat, der in seiner oberen Hohlkehle mit eingekapselten Edel-

steinen verziert ist. Wenn uns jedoch verschiedene Vorkommnisse

nicht täuschen, so befand sich die erste der beiden anderen Büsten,

d. h. die unter Fig. 33, ehemals auch auf einem solchen Sockel,

der vielleicht in gleicher Weise wie jene silberne Schüssel, worin

das Haupt des heil. Johannes ruhte, seines metallischen Gewich-

tes wegen in trauriger Zeit eingeschmolzen worden ist. Wir

nehmen nämlich an, dass das Bildwerk unter Fig. 35 ehemals

auf einer kleinen silbernen Schüssel liegend befestigt war. Solche

Darstellungen des caind Sefi. Johannis in disco waren im Mit-

telalter sehr beliebt und finden sich in Malerei und Plastik noch

viele solcher Darstellungen vor. Aber auch der andern Meinung

treten wir nicht entgegen, dass unsere Johannes-Büste früher,

wie Fig. 37 zeigt, auf einem zierlichen Sockel aus Silber befestigt

war, zumal es sich findet, dass die meisten capita Scti. Johaymi.s

in disco erst seit der letzten Hälfte des XV. Jahrhunderts von

der bildenden Kunst dargestellt zu werden pflegten und uns kein

solches Bildwerk aus der entsprechenden Epoche des XIV. Jahr-

hunderts seither bekannt geworden ist.
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lagbborn in ^Ifcnbciu

mit |jlbrr=ofrgollietcn (finfnffiiuöfii, eiitlialtfiib üclipirn uoii riiicr (5rfnl)rtin

kr I). iirfula.

Länge 0,475 m., unterer Durchmesser 0,075 m.

XIV. Jahrhundert.

Zahlreiche Elfenbeinhörner in den Kirchenschätzen des christ-

lichen Abendlandes geben einen interessanten Beweis davon, wie

sehr man es im Mittelalter verstand , solche Utensilien , die

ursprünglich einer profanen Bestimmung dienten und erst später

durch Schenkung in den Besitz der Kirche gelangt waren, nicht

als blosse Schaustücke aufzubewahren, sondern zugleich auch

einem bestimmten kirchlichen Zwecke anzupassen. Fast alle diese

Hörner, welche noch heute oder wenigstens doch früher einmal

zur Aufbewahrung von Reliquien dienten, wurden ursprünglich

als wirkliche Blashörner {comua sujflatilia vel buccinnforia)

zum Gebrauche bei der Jagd angefertigt, i) Forscht man nach

ihrem Ursprünge, so erfährt man, dass die meisten derselben

von den Elfenbeinschnitzern des nördlichen Frankreich, besonders

aus Abbeville und Paris, herrühren, von denen wir schon einige

Mal zu sprechen Veranlassung hatten. Als nämlich seit dem frü-

hesten Mittelalter die Jagd mit dem Edelfalken, an welcher sich

nicht selten auch Damen betheiligten, bei dem hohen Adel sehr

in Aufnahme gekommen war, war es natürlich, dass die Blas-

hörner bei solchen Schau- und Prunkjagden durch alle Mittel der

Elfenbeinsculptur und der Goldschmiedekunst aufs Reichste ver-

ziert zu werden pflegten. Ein ausgezeichnetes Meisterwerk dieser

Art mit prachtvoll ausgearbeiteten Einfassungen in vergoldetem

Silber wird heute noch in den reichhaltigen Sammlungen auf

dem Schlosse Friedenstein zu Gotha aufbewahrt 2). Vor etwa

1) Ausführliches über diesen Gegenstand haben wir im 2. Bande Seite 127

bis 143 der Mittelalterlichen Kunstdenkmale des österreichischen Kaiserstaates,

herausgegeben von Dr. G. Heider und Prof. R. von Eitelberger, Stuttgart 1860,

Ebner und Seubert, raitgetheilt.

'^) Vgl. unsere Beschreibung und Abbildung desselben im IX. Jahrgange

Nro. 9 des »Organ für christliche Kunst« 1859.
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Fig. 38. Jagdhorn iu EUeubeiu.

d{) Jahren wurde dasselbe in

der Gegend von Nola in Gam-

panien in der Erde aufgefunden

und nachher von Herzog Ernst I.

von Sachsen-Coburg-Gotha käuflich

erworben. Seine Länge beträgt

0,575 m., der Durchmesser der

unteren Oelfnung 0,075 m. Die

äusserst reichen Sculpturen dieses

Prachthornes , dessen emaillirte

Wappen auf einen fürstlichen oder

königlichen Besitzer des skandina-

vischen Nordens hinweisen, stellen

die Legenden aus dem Leben und

den Thaten des h. Ritters Georg dar.

Das erste der Hörner des

Maestrichter Schatzes zum h. Ser-

vatius, dessen Al)bildung Fig. 38

bringt, ist nicht mit Elfenbeinsculp-

turen, sondern nur mit kunstreich

gearbeiteten Metallbändern verziert

und ausserdem durch Abschrägung

der Länge nach zehneckig gestal-

tet. Nach zwei Seiten hin, von

dem Mundstück bis zu der unte-

ren Oeffnung, sind einfache Metall-

streifen in vergoldetem Silber an-

gebracht, die dem Hörne nicht blos

zum Schutze , sondern auch zur

Zierde dienen sollen. An den

zehneckigen Bändern, welche das

Hörn der Breite nach umfassen

und seine Monotonie durch eine

gefällige Dreitheilung unterbre-

chen, erblickt man eine mit archi-

tektonischen Maasswerkformen ver-

zierte Verzahnung , wie sie als

Charakteristicum im XIV. Jahrhun-

dert bei den verschiedenartigsten
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Gefässen iiiinier wieder vürkoiunit. Die beiden mittleren Bänder

dienen zugleich auch zur Befestigung zweier Oesen, an welchen

vermittels einer stark gedrehten seidenen Schnur das Ilorn

ehemals getragen wurde; diese Oesen bilden sich durch je zwei

kleine Thierunholde, die wie ün Kampfe begriffen sich gegen-

seitig gefasst halten.

Auf den Flachtheilen dieser beiden mittleren Zieraten be-

findet sich in blauem und rothem Schmelz eine sehr interessante

Inschrift in altproven^alischem Dialekt; hier die Abbildung:

[BmKlrt*IiBBlB e S T RQ-CGUTIL.

DG DRO T':<KG JL © S ei R ©I PsCimClT frxMWäBiiKtJgliJ

TiliLIlGDOl T ima/iGCORIlGPOR IM T6QR ILnGSDIU

öPORPRenORdLlBlGSmöLeR

BIEN DOT IL ESTRE GENTIL DEDROT
KE LE SEREF SE MET A LE MORT.

NVL NE DOIT CHE CORNE PORTEER
IL N'ES DINE POR PRENDRE LE SINGLER.

Wohl muss sich recht klug anlegen,

Der den Hirsch sich will erlegen.

Keiner dieses Hörn auch trägt,

Der den Eber nicht erschlägt.

Die Illustrationen zu diesen Reimen bieten die beiden andern

Metallbänder, welche mit interessanten Jagdscenen verziert sind.

Auf dem ersten der fünf Schildchen der oberen Randeinfassung,

welches wir unter Fig. 40 in natürlicher Grösse veranschaulichen,

erblickt man einen Jäger in jugendlichem Alter, welcher mit der

linken Hand sein Hörn zum Blasen ansetzt, während die rechte

an einer Leine einen Jagdhund hält, der in raschem Laufe einen

Eber verfolgt. Auf dem folgenden Schildchen erlegt der Jägers-

mann, vom Pferde gestiegen, einen Edelhirsch, den er in der

dritten Darstellung mit dem Jagdmesser ausweidet. Weiter wird
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die in der mittelalterlichen Legende oft vorkommende von einem

Löwen bewachte Waldjungfraii von einem Ritter erlöst und heim-

geführt; dieselbe fleht mit erhobenen Händen den Ritter an und

ist, ähnlich wie die behaarten Buschmänner der mittelalterlichen

Fabel, von dem lang heruuterwallenden Haar umflossen. Den

Schluss bildet die Darstellung eines Hirsches und der Hirschkuh,

wie sie friedlich neben einander grasen. Leider sind hier sowohl

wie auch an den mittleren Bändern fast sämmtliche Emaillirungen

gesprungen, wodurch der Effect der äusserst niedlichen Scenerien

Fig. 40. Detail zu Fig. 38.

sehr beeinträchtigt wird. Auch das untere Mundstück zeigt auf

seinen fünf sehr arg zerstörten Schildchen emaillirte Jagdbildchen :

Ein Jäger erlegt mit dem Bogen ein Edelwild, während ein an-

derer mit dem Spiess auf einen Eber losrennt, und eine dritte

Figur das Thier mit einem Jagdmesser erdolcht. Durch diese

äusserst fein und mit vielem Stylgefühl ausgeführten Jagdscenen

wird es wahrscheinlich, dass unser Hörn vorzugsweise auf der

Eber- und Hirschjagd, dem Wortlaut der Inschrift zufolge, in

Gebrauch genommen wurde.

Schon die in altfranzösischer Sprache gehaltene Inschrift

weist auf einen Goldschmied etwa im belgischen oder französischen

Flandern. Hinsichtlich der Zeit der Entstehung glauben wir aus

der zehneckigen Abplättung des Hornes, mehr aber noch aus

den äusserst charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Technik

seiner Verzierungsweise mit ziemlicher Sicherheit den Schluss

ziehen zu können, dass dasselbe spätestens gegen die Mitte

des XIV. Jahrhunderts angefertigt worden ist. Sämmtliche

profilirten Ränder sind nämlich in ihrer Vertiefung mit jenen

rosenförmigen Ornamentchen, hier in Gestalt von kleinen, erhaben
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vorspringenden Punkten, gemustert, wie dieselben immer wieder

an den Meisterwerken kirchlicher und i)rofaner ( ioldschmicdekunst

aus den Tagen Kaiser Karls IV. des Luxemburgers (1847—1378)

als feststehend auftreten '). Auch die eigenthümlichen Verzahnungen

in Kleeblattbogen, wie oben bemerkt, sprechen für die Mitte des

XIV. Jahrhunderts. Das untrüglichste Anzeichen jedoch, dass in

der angegebenen Zeitepoche unser Hörn seine Entstehung fand,

dürfte in den gravirten und zierlich emaillirten Plättchen der

beiden äusseren Randeinfassungen gefunden werden.

Nicht nur das ('mail frnnslucide, das in blauer und rother

Farbe auf einem gemusterten Tiefgi-unde von Silbei- mit beson-

derer Vorliebe von den Innungen der Goldschmiede im XIV. Jahr-

hundert angewandt wurde, sondern auch der charakteristisch be-

handelte Faltenwurf der Gewänder an den eingravirten Figuren

stimmen durchaus mit ähnlichen emaillirten Scenerien überein,

wie wir sie an einer Menge von Prachtgeräthen aus den Tagen

des genannten kunstliebenden Kaisers in öffentlichen und Privat-

sammlungen angetroffen haben.

Wie es sich zugetragen hat, dass unser Jagdhorn aus der

Hand eines wahrscheinlich fürstlichen Waidmannes in kirchlichen

Besitz gelangt ist, darüber fehlen heute in dem Archive von St.

Servatius alle und jede Nachrichten. Allein es geschah im Mittel-

alter so häufig, dass Schmuckwaffen aller Art, wie Schwerter,

Jagdmesser und dergleichen, daneben auch kriegerische Rüststücke,

wie Schilde, Helme, Panzerhandschuhe, Fahnen u. s. w. nach dem

Tode ihrer Besitzer in das Eigenthum der Kirche übergingen,

dass es nicht Wunder nehmen darf, dass auch Jagdhörner, wie

das vorliegende, vielleicht noch bei Lebzeiten des Besitzers, in

den Kirchenschatz gelangten. Dem Gebrauche der Zeit gemäss

wurden dieselben sodann durch Hinzufüguug eines Deckels zu

Reliquiengefässen umgestaltet. Eine solche Verwendung fand im

Schatze des h. Servatius auch unser Jagdhorn; dies beweist der

silbervergoldete Deckel, der nach unserem Dafürhalten nur wenige

Jahrzehnte jünger ist als das Hörn selbst.

') Kaiser Karl IV. schenkte der Schatzkammer des h. Servatius am 24.

Januar 1357 ein silbervergoldetes Kreuz, welches leider 'jm Anfange dieses

Jahrhunderts durch den Canonicus, der es bei der Vertheilung erhalten, ver-

kauft wurde.
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^vonstran^ iit Silber untr ^ergkrjjstall,

rntljnitcnl) iJdiquifn bcr Ij. Jlpee.

Höhe 0,31 ni., Breite des Fasses 0,128 lu.

XIV. Jahrhundert.

Die eigenthümlichen Detailformen dieses Gelasses tinden im

Schatze von St. Servatius keine Parallele, in den übrigen rheini-

schen Reliquiengefässen nur wenige; vielmehr erinnern dieselben

autfallend an italienische Arbeit des XIV. Jahrhunderts, wie wir

sie namentlich im Schatze der St. Antoniuskirche zu Padua und in

St. Marco zu Venedig sahen. Aus dem sechseckigen sternförmigen

Fusse wächst ein zweiter, gleichgestalteter hervor, der dem
ersteren über Eck gestellt ist. Charakteristisch und für eine Ent-

stehung in der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts bezeichnend

sind die aus dem Metall herausgetriebenen kleinen Perlen, die

besonders gern zur Verzierung der Hohlkehlen angewandt werden.

Die sechs vorspringenden Vierecke des Knaufes sowie die sechs

Vierpässe unterhalb des obern abschliessenden Kreuzes sind mit

weiblichen Köpfen halb erhaben geziert, ähnlich den Knäufen an

italienischen Ostensorien und Kelchen des XIV. Jahrhunderts.

Die Reliquie der h. Agnes, von einem stattlichen runden

Bergkrystall, der leider verletzt ist, umschlossen, wird von einer

in Kupfer ciselirten weiblichen Figur, anscheinend der Heiligen selbst,

in eigenthümlicher Fassung gehalten. Ueber dem Helme erhebt

sich ein nach beiden Seiten hin aus je fünf Halbedelsteinen

gebildetes Kreuz, welches durch seine Filigraneinfassungen noch

an die Kreuze der romanischen Kunstepoche erinnert.

Es ist nicht zu läugnen, dass die meisten Detailformen für eine

Entstehung erst gegen Schluss des XIV. Jahrhunderts sprechen.

Doch glauben wir in Rücksicht darauf, dass die Vergoldung nur

bei den ornamentalen Theilen zur Anwendung gekounnen ist, während

die Flachtheile die Farbe des Silbers behalten haben, auf die erste

Hälfte des XIV. Jahrhunderts schliessen zu dürfen.
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Fig. 41. Schaugetäss mit Reliquien der h. Agnes.
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Ziehen btrstl^icbeire öBlfenbemhästtkn

mit filbfrnen Öcfrijliigfn, Ikliquifii fiitljaltfnli.

Bezeichnet mit den später eiugravirten Buchstaben B, C, D, E, G, H, 1 1).

XIV. und XV. Jahrhundert.

Wohl keine Schatzkammer des christlichen Abendlandes hat

so viele grössere und kleinere Reliquiengefässe aus Elfenbein

aufzuweisen, wie jene von St. Servatius zu Maestricht. Da diese

sieben coffrets sowie die nachher zu erwähnenden fünf Elfen-

beindosen fast sämmtlich aus der letzten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts herzurülu'en scheinen, so nehmen wir an, dass bei Gele-

genheit der Anfertigung eines neuen "Schatzverzeiclmisses, welche

am 3. Juni 1383 vor Theodoricus de Havert, Dechant, Robinus

de Swalmen , camerarias , Gerardus de Montenaken, magister

fabricae^ und noch zwei anderen Canonici als Deputirten des

Kapitels, durch Balduinus de Molendino und Joannes Herdina

(Herderman?), custudes Reliquiarmn. vorgenommen wurde 2), sich

die Nothwendigkeit herausstellte, für verschiedene ältere und neu

hinzugekommene Reliquien passende Einfassungen zu gewinnen,

und dass deshalb von dem Thesaurar eine Anzahl Elfenbein-

kästchen mit silbernen Beschlägen käuflich erworben wurden, wie

sie damals auch im Profangebrauche zur Aufbewahrung von

Schmucksachen und Kleinodien verwendet zu werden pflegten.

Das unstreitig reichste dieser Reliquiare (Fig. 42), mit dem

Buchstaben C bezeichnet, ist 0,175 m. lang, 0,08 m. breit, 0,067

m. hoch, und enthält Reliquien des h. Kaisers Heinrich, des h.

Odah'icus und anderer Heiligen. Auf den vier Kanten dieser

arcLila sind je drei kleine Beschläge von Silber angebracht, welche

die Seitentheile zusammenhalten ; vier andere verbinden die Boden-

platte mit den aufrecht stehenden Theilen, und zwei Charniere

halten den Deckel. Auf dem letzteren ist ein silberner Beschlag

') Die mit A und F bezeichneten Kästclien gingen , wahrscheinlich wie

mehrere andere, bei Vertheiluug des Schatzes von St. Servatius verloren.

2) Archiv der Kirche, und bei BOVWENS, Cort begryp des levens van den

H. Servativs, p. 49.
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mit vier ausmündenden Lilien angebracht, deren eine in ein

Charnier eingreift, das durch einen silbernen Stift geschlossen

werden kann. Die formschönsten Ornamente finden sich auf der

vorderen Langseite des Schreinwerkes und auf dem inneren

Bodenbelag. Erstere zeigt auf beiden Seiten in Rundmedaillons

(plicae aureae, tesserae, monilia) je eine schön stylisirte Lilien-

blume (fleur de lis) in halberhabener Arbeit, wie sie in dieser

charakteristischen Form am Schlüsse des XIV. und im Beginne

des XV. Jahrhunderts als Ornament und heraldisches Abzeichen

Fig. 42. Reliquiar aus Elfenbein.

geläufig war. In der Mitte der Vorderseite erblickt man in einem

grösseren Medaillon, ebenfalls in vergoldetem Silberblech halb-

erhaben getrieben, eine streng stylisirte seclisblättrige Rose, aus

welcher ein anscheinend weiblicher Kopf hervorwächst; in ähn-

licher Form findet man aus der letzten Hälfte des XIV. Jahr-

hunderts sehr oft die Schlusssteine von Gewölben in zierlicher

Sculptur geschmückt, so z. B. in dem äusserst reich ausgestatte-

ten Katharinenkapellchen auf dem von Karl IV. erbauten Schlosse

Karlstein bei Prag ein Schlussstein in Metall. Eigenthümlicher

Weise ist auch die Bodenseite unseres Reliquiars mit einem

grossen silbervergoldeten Monile verziert, welches in halbgetrie-

bener Arbeit einen Stern mit sechs Spitzen erkennen lässt, die

in eben so viele fleurs de lis von gleicher Gestaltung mit den

beiden oben erwähnten auslaufen.
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Das Kästchen E (Fig. 43) 0,118 m. lang, 0,066 ra. breit und

0,04 m. hoch, enthält in einer silbernen Kapsel Reliquien des h.

Franciscus Borgias. Sämmtliche Beschläge sind aus getriebenen

Silberstreifen mit Profilen gearbeitet, die auf dem Deckel in der

Mitte von einer kleinen sechsblättrigen Kose unterbrochen werden.

Die Ausmündungen dieser Beschläge bestehen aus fein gearbeite-

ten ßeurs de lis, die hinsichtlich ihrer Formation und Stylisirung

mit den beiden Lilien auf der Vorderseite des Pteliquiars unter

Fig. 42 übereinstimmend sind. Auch das kleine Schlösschen in

Silber ist äusserst zierlich gestaltet und deutet in den Verzah-

Fig. 43. Reliquiar aus Elfenbein.

nungen seiner Einfassungen auf die letzten Jahrzehnte des XIV.

Jahrhunderts.

Ganz übereinstimmend wie bei E sind die Beschläge, Hand-

haben und Schlösschen an den Kästchen B und D. Das erstere,

enthaltend Reliquien der hh. Margarita, Juliana und anderer

Heiligen, ist 0,206 m. lang, 0,09 m. breit und 0,06 m. hoch.

Das zweite 0,13 m. lang, 0,085 m. breit und 0,05 m. hoch, ent-

hält in einer vergoldeten Kapsel Reliquien des h. Paulus a Crace.

Die sehr kleinen Reliquiare G und H haben in artistischer Be-

ziehung wenig Werth ; ihre Beschläge sind aus Kupfer angefer-

tigt. Das erstere, 0,096 m. lang, 0,06 m. breit und 0,04 m.

hoch, enthält Reliquien der hh. Walericus und Gerlacus, das zweite,

0,075 m. lang, 0,045 m. breit und 0,035 m. hoch, Reliquien des

h. Severinus. Die kleine Elfenbeinlade I, auch mit der später ein-

geätzten Jahreszahl 1621 bezeichnet, welche 0,098 m. lang, 0,054

m. breit und 0,028 m. hoch ist und Reliquien des h. Bernardus
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enthält, scheint gegen Ausgang (h's XV. Jahrhunderts angefertigt

worden zu sein. Es sprechen dafür jene kupfer-vergoldeten sechs-

blättrigen Rosen, deren Blätter die Stylisirung der rosenförmigen

Ornamente mit eingedrückten Blättern deutlich erkennen lassen,

wie sie gegen Schluss des Mittelalters üblich waren.

Aus einer früheren Periode, dem Schlüsse des XIV. Jahrhun-

derts, rührt ein grösseres Kästchen in Eichenholz her. welches

ehemals mit einer starken Grundirung überzogen und versilbert

war. In der Grundirung waren ähnliche punktirte Ornamente

vor der GlanzVersilberung angebracht, wie an jener pyxis lignea

deauraia unter Fig. 28. Auch die achtblättrige Rose auf dem

Deckel ist an diesem Reliquiar ebenso ersichtlich, wie an dem

unter Fig. 28 veranschaulichten ; endlich formiren die vier Stän-

der jene sechsblättrigen Rosen, wie sie als feststehende Ver-

zierungen auf den Reliquiaren unter Fig. 26, 28, 29 mehrmals

vorkommen. Diese merkwürdige arcula oblonga, 0,25 m. lang,

0,14 m. breit und 0,12 m. hoch, welche Reliquien des h. Bertui-

nus und anderer Heiligen enthält, ist in der jüngsten Zeit styl-

gerecht wiederhergestellt worden.

Hier scheint die passende Stelle zu sein, um einen aus Eichen-

holz gefertigten und im Aeussern mit einer Beinmasse bekleideten

Reliquienschrein zu erwähnen, der die sieben vorhin besprochenen

Kästchen bedeutend an Dimension übertrifft: seine Länge beträgt

nämhch 0,89 m., die Breite 0,365 m. und die Höhe 0,305 m.

Ehemals enthielt derselbe den Körper einer Gefährtin der heil.

Ursula. Die Beschläge und sonstigen Ornamente, sämmtlich aus

Kupfer, weisen ihm anscheinend eine Entstehung im XIV. Jahr-

hundert zu. Wir sagen nicht ohne Absicht »anscheinend«, denn

die Durchbrechungen an diesen Beschlägen sind sehr eigenthüm-

licher Art, und man weiss in Wirklichkeit nicht, ob die For-

mation der rt-y(/?/r-Durchbrechungen auf orientalische Arbeit hin-

weist, oder ob schon A.nklänge an die Renaissance des Westens

darin zu erbhcken sind.

Maeftiifluer Dnmschat/.,
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Jfünf btrscbieirtnt öBlfcnbcinböSciT

mit jilbrrnfn ^efiljlttgfn, |{dipicn cntljttUfnli.

Bezeichnet mit den Buchstaben G, I, L, M, N.

XIV. Jahrhundert.

Die grösste unter diesen fünf Dosen, welche mit G bezeich-

net ist, enthält Reliquien der h. Jungfrau Iseburgis. (Fig. 44.)

Fig. 44. Reliquiar in Elfenbein.

Ein besonders künstlerisches Interesse beansprucht die mit

N bezeichnete pyxis^ welche eine Höhe von 0,051 m. und einen

Durchmesser von 0,057 m. hat, und deren Beschläge mit styli-

sirten EichenbUittern und anderen Pflanzenornamenten äusserst

fein und delicat belebt sind.

Fig. 45. Reliquiar des h. Märtyrers Pantaleon,

Unter Fig. 45 ist in zwei Drittel der natürlichen Grösse ein

merkwürdiges kleines Gefäss aus einem beinartigen Material wie-



Monstranz in Silber. 115

dergegeben, das an einzelnen Stellen bernsteinartig gemustert und

durchsichtig ist. In seiner äusseren Form erinnert dassell)e an

orientalische Salbenbüchsen aus der Zeit der letzten Kreuzzüge;

im Inneren werden Reliquien des h. Märtyrers Pantaleon auf-

bewahrt. Der einfache Beschlag in Silber bekundet eine Ent-

stehung im Beginne des XIV. Jahrhunderts
;

jenes pflanzenför-

mige getriebene Ornament nämlich, in welches derselbe ausläuft,

hat einen spätromanischen Typus und erinnert sogar an die For-

mation der Akanthusblätter des XIII. Jahrhunderts.

JüiTslran^ in Silkr,^3

fntljaltenii Uelipicn iier Ijriliijfn fiiria.

Höhe 0,146 m.. Breite des Fusses 0,049 in.

XIV. Jahrhundert.

Dieses äusserst kleine zierliche Fte-

liquiar ist seiner Form nach ziemlich

regelmässig gestaltet. Aus einem sechs-

eckigen Fussstück wächst der mit einem

vergokleten Knauf versehene Ständer

hervor, beide ebenfalls im Sechseck

gehalten. Auf dem oberen Hals erhebt

sich ein Cylinder von Glas, welcher die

Reliquie enthält. Nach oben schliesst

das Reliquiar mit einem helmförmigen

Dache ab , dessen Knauf heute von

einem silber-vergoldeten Kreuze überragt

wird. Entstanden ist dasselbe am Schlüsse

des XIV. oder spätestens im Beginne

des XV. Jahrhunderts, wie namentlich

die punktirten Ornamente in der Ibjhl-

kehle des Fusses beweisen.

Fig. 46. Reliquiar der heil.

Lucia.
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c^tl^augefä^s in Juergnltretem Silber,

entljnllfnii uon kn flnörcn kr ttUcrfel. lungfrau.

Hohe 0,50 iiu, Breite des Fusses 0,21 m.

XIV. Jahrhuniiert.

Autfallender Weise besitzt der heutige Schatz von St. Ser-

vatius verhältnissmässig nur wenige Reliquiare in Gestalt von

reichverzierten nwnstranfiolae , \Yährend solche zierlichen Schau-

gefässe im Schatze der Münsterkirche zu Aachen i), in den Schatz-

kammern zu Essen, Prag und anderswo noch in grosser Zahl und

Abwechslung der Formen angetroffen werden. Ohne Zweifel hatte

auch die reich gefüllte Gerkammer von St. Servatius ehemals

eine grössere Zahl solcher kunstreichen Schaugefässe aufzuweisen,

welche leider sammt verschiedenen silbernen Bildern eingeschmol-

zen wurden , um die ungeheuren Contributionen zu decken,

welche durch die Emissäre der französischen Republik am Ende

des vorigen Jahrhunderts dem Servatianischen Kapitel und andern

geistlichen Stiftern dieser Stadt aufgelegt wurden; das unter

Fig. 47 in zwei Drittel der natürlichen Grösse abgebildete ist

das einzige in Form einer furricula triayigularis.

Dieses Reliquiar der Muttergottes baut sich an dem oberen

Theile dreieckig auf. Drei Widerlagspfeiler, von leichten Fialen

bekrönt, scheinen die Verbindung und den Abschluss der beiden

übereinander gestellten Krystallcylinder zu stützen. Der obere

Cylinder wird ausserdem durch einen baldachinartigen Aufsatz

bekrönt , welcher unter einem ebenfalls im Dreieck angelegten

Tabernakel das kleine, äusserst fein ciselirte Standbild der Him-

melskönigin in vergoldetem Silber erkennen lässt. Innerhalb des

Cylinders schwebt an einem Kettchen die kleine silberne Halb-

figur eines Engels, der Reliquien von den Haaren der allerselig-

sten Jungfrau trägt. In dem untern Krystallverschluss sitzt eben-

falls ein silberner Engel, der Haare in den Händen trägt; auf

') Vgl. unser Werk: »Kaii's des Grossen Pfalzkapelle und ihre Kunst-

schätze«. Köln und Neuss 1865, II. Thoil, Seite 51 und 54; Abbildung XXIII

und XI Y,
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Fig. 47. lleliquiar, euthaltcüd von den Haaren der allersel. Jungfrau.
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einem Pergamentstreifen liest man in gothischen Minuskelschriften

:

De crinibus sancti Johannis ewangeliste. Auf der darunter befind-

lichen Schräge, die dem unteren Krystallcylinder gleichsam als

Console dient, ersieht man, ebenfalls in gothischer Kleinschrift,

die Begrüssungsworte des Engels : f ave gracia plena. An dem

unteren Theile der drei Strebewiderlagen befinden sich, schwe-

bend befestigt , die Wahrzeichen der St. Servatiuskirche , kleine

Abbildungen des berühmten Schlüssels des h. Servatius.

Der schlanke sechseckige Ständer unseres Reliquiars wird

von einem ebenfalls im Sechseck gestalteten Knauf angenehm

unterbrochen , auf dessen sechs vorspringenden Pasten die ein-

zelnen Biichstabeu des Namens: f MARIA eingeschmelzt sind.

Ein Zwischensatz von sechseckiger Form, ebenfalls architek-

tonisch gehalten , leitet den Schaft des streng construirten

Gefässes in den Fusstheil über. Der schön gebildete Fuss selbst

zeigt auf seinen Flächen vier Mal das eingravirte Ornament der

Lilie (ßeurs de lis), welche hier entweder als Symbol der aller-

seligsten Jungfrau zu fassen ist, oder auf die Freigebigkeit Lud-

wigs XL von Fi-ankreich hinweist, welcher die St. Servatiuskirche

mit vielen Stiftungen beschenkte. Der organisch ausgeführte

Formenaufbau, sowie die vielen charakteristischen Einzelheiten in

der Ausbildung der Fialen und Streben, in der Auffassung und

Stylisirung der Gewandpartien an dem Statuettchen der Him-

melskönigin bezeugen klar, dass das in Rede stehende formschöne

Schaugefäss gegen Schluss des XIV., spätestens gegen Beginn

des XV. Jahrhunderts von der kunstfertigen Hand eines sehr

geübten Goldschmiedes angefertigt worden ist, welcher der damals

blühenden Innung der Maestrichter Goldschmiede angehörte. Wahr-

scheinlich hatte derselbe ältere Reliquiare vor Augen, die eben-

falls im Dreieck construirt waren, eine Form, die sich an Reli-

quiengefässen des XIV. Jahrhunderts nicht häufig vorfindet. Eine

formverwandte Monstranz, ebenfalls im Dreieck construirt, zeigt

man heute noch in der Sakristei der ehemaligen Benediktiner-

kirche zu Brauweiler bei Köln; jedoch ist dieselbe in ihren For-

men grösser und stattlicher als die zu Maestricht gehalten.
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ttraiisscnci mit silbcrbcrgolbctcn ^länbtrn,

cntljaltrnti lirliquiru urrfiljicbfiirr UriliSi^n.

Längendurchmesser 0,17 ni.

XIV. Jahrhuudert.

Eine der auffallendsten Formen, in welchen die Reliquiare

im Mittelalter angefertigt wurden, ist gewiss die, dass Straussen-

eier sorgfältig ihres Inhaltes entleert, mit schmalen metallenen

Beschlägen gegen leichtes Zerbrechen geschützt und alsdann mit

Fig. 48. Straussenei, enthaltend Reliquien.

seidenumhüllten Reliquien augefüllt wurden. Mittelalterliche Kir-

cheninventare verzeichnen zuweilen unter den Reliquiaren auch

ein Ovum struthionis ; doch ist uns von erhaltenen Exemplaren

solcher Eier nur jenes in St. Servatius zu Maestricht bekannt.

Ehemals aber besass der Schatz dieser Kirche noch sieben andere

solcher Reliquiare, bezeichnet mit den Buchstaben B, C, E, F,

H, K und L, welche bei der französischen Invasion verloren
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gingen oder zerbrochen wurden. Das vorliegende, bezeichnet mit

dem Buchstaben M, wurde vielleicht durch Pilger der letzten

Kreuzzüge als naturhistorische Merkwürdigkeit aus dem Orient

in das Abendland überbracht, muthmasslich schon damals in der

Absicht, Reliquien darin aufzuheben.

Zu diesem Zwecke wurde dasselbe seiner Länge nach mit

vier vergoldeten Einfassungsstreifen versehen, die nach oben und

unten mit einem achtzahnigen vergoldeten Deckblatt mittels

Charniere in Verbindung stehen. Diese Streifen sind einfach

gezahnt und auf ihrer Mitte durch je ein sechsblättriges rosen-

förmiges Ornament angenehm belebt. Auf diesem ist sodann eine

zweite sechsblättrige Rose in getriebener Arbeit angebracht, deren

technische Einrichtung und Verzierungsweise mit den Ornamen-

ten der Reliquiare unter Fig. 26 und 30 sehr grosse Verwandt-

schaft zeigt. Ueberhaupt scheinen die einfachen Beschläge nicht

nur in derselben Zeit, sondern auch von derselben Hand Ent-

stehung gefunden zu haben wie jene genannten Reliquientafeln.

Angefüllt mit Reliquien, welche in die durch leises Schieben

der beiden Deckplatten sichtbar werdende Oelfnung hineingelegt

werden, war dieses Straussenei, wie die meisten übrigen Reli-

quiare des Maestrichter Schatzes dazu bestimmt , bei feierlichen

Processionen einhergetragen zu werden ; dies beweist ausser den

primitiven Ringen an dem oberen Deckblatte auch noch eine

grüne stark gedrehte Seidenschnur, welche anscheinend vor meh-

reren Jahrhunderten zu dem angegebenen Zwecke in diesen Ring

eingelassen worden ist.
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^eliqiüenbcljiilto bau gepresstenx '^zütx

mit niftnllifrljfn Pcrucrungfn.

Höhe 0,124 m., Breite 0,10 in.

XIV. Jahrhundert.

Diese interessante Lederkapsel besteht aus zwei Theilen,

deren oberer als Deckel dient und mittels einer durch Lederösen

an den Seiten herumgeführten grünseidenen Schnur auf den

unteren geschoben werden kann. Nach unten mündet diese

Schnur in ein Quästchen mit Knöpfchen aus, während sie nach oben

durch einen Knoten eine Schhnge bildet. Die Ränder unseres

Reliquiars werden durch ein charakteristisches, vertieft ausgearbei-

tetes Laubwerk belebt, während ein grösseres Laubwerk, dem

Blatte der Rebe entlehnt, die vordere und hintere Flachseite ver-

ziert. Diese charakteristischen Blätter, die theilweise in Leder

getrieben, theilweise vertieft eingestochen sind, haben ursprünglich,

wie es scheint, einen starken Ueberzug von mennigrother Farbe

erhalten, deren Reste heute noch deutlich zu erkennen sind. Zum
Schutze, aber auch zur Verzierung sind ursprünglich auf beiden

Seiten rosenförmige Ornamente in stark vergoldetem Kupfer aufge-

setzt worden, wie sie in dieser Gestalt an vielen Reliquiaren des

Maestrichter Schatzes ersichtlich sind; z. B. an den Reliquien-

behältern unter Fig. 26 und 29. Auf jeder Seite erblickt man

ferner zwei grössere sechsblättrige Rosen, mit stark vorspringen-

dem nageiförmigen Knauf in der Mitte ; letzterer hat den Zweck,

durch Verhinderung der Reibung beim Auflegen der Kapsel zum

Schutze zu dienen.

Nicht nur die metallischen Verzierungen , sondern auch die

gepressten und eingravirten Laubornamente von trefflicher Styli-

sirung dürfen als Belege dienen, dass die vorliegende interessante

Lederkapsel etwa in den letzten Jahrzehnten des XIV. Jahrhun-

derts angefertigt worden ist.

Die Reliquien, welche die besprochene Kapsel enthält, werden

auf einem beiliegenden Pergamentstreifen bezeichnet: Ex os.sibus

SS. Potentini, Simplicii et Felicis M. M. Aber zu einem Reli-

quienbehälter ist die Kapsel ursjjrünglich offenbar nicht bestimmt

gewesen. Einrichtung und Ausstattung scheinen darauf hinzu-

deuten, dass sie dazu dienen sollte, ein gläsernes oder irdenes
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Dintenfläschchen aufzunehmen und am Gürtel getragen zu wer-

den 1). Solcher tragbaren Dinteubehälter bedienten sich im Mit-

telalter z. B. die Studenten auf den Universitäten. Allerdings

Fig. 49. Reliquieiibebiilter von gepresstem Leder.

nöthigt die gute Erhaltung unserer Kapsel zu der Annahme, dass

dieselbe mehr als Luxusstück betrachtet wurde und kaum jemals

ihrer eigentlichen Bestimmung gemäss verwendet worden ist. In

den Schatz des h, Servatius gelangte sie vielleicht durch Schen-

kung oder Vermächtniss eines Stiftsherrn.

1) Interessante Aufschlüsse über dieses mittelalterliche Utensil gibt Violet-

le-Duc in seinem Dictionnaire raisonne du MobiUer franpais, unter encrier.
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Smci öBIfcnbcinbörner

mit fillifDücrplbctfii ^rfrijliiöfH.

Länge 0,55 m. und 0,32 in,; unterer Durchnie.^.ser 0,066 in. unfl 0,07 ni.

XIV. Jahrhundert.

Ausser dem bereits unter Fig. 38 abgebildeten Elfenbeinhorn

besitzt der Schatz von St. Servatius noch zwei andere, die eben-

falls ursprünglich zu Jagdhörnern bestimmt waren, heute aber als

Reliquiare dienen. Das erstere derselben, mit F bezeichnet (B'ig.

50), enthält: ,,Ex oss. SS. Aniantiae, Valentinae., Felicissimae

et Constantiae MM.' Das Material desselben kommt zwar in

Farbe und Textur dem Elfenbein sehr nahe; doch lassen wir

dahin gestellt bleiben, ob es wirklich aus Elfenbein bestehe. Auf

der äusseren Fläche ist das Hörn nicht glatt gehalten , sondern

mit verschiedenen Profilen und Lineamenten belebt.

Vier Einfassungen in vergoldetem Silber in Gestalt von ein-

fachen, rund ausgezahnten Baudstreifen verzieren die beiden Mün-

dungen und theileu das Hörn in drei Theile; ausserdem haben

dieselben den Zweck, kleinen Oesen zur Befestigung zu dienen,

durch welche eine grüne seidene Kordel zum Tragen und zum

Hängen des Hornes gezogen ist. Das charakteristische übereck

gestellte Ornament auf den Rändern jener Einfassungen weist

mit ziemlicher Bestimmtheit auf eine Entstehung in der letzten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts hin.

Der Deckel, der heute das in Rede stehende Blashorn schliesst,

scheint, wie es die ziemlich plump gearbeiteten Charniere erken-

nen lassen, erst im XV. Jahrhundert von einer wenig sorgfältigen

Hand nachträglich hinzugefügt worden zu sein, ebenso auch der

metallene Knopf, welcher das Mundstück schliesst.

Das dritte Elfenbeinhorn des Schatzes von St. Servatius, mit

K bezeichnet (Fig. 51). war in den Tagen der französischen Revo-

lution seiner metallischen Zierden entkleidet worden und wurde

erst in neuester Zeit von kunstgeübter Hand mit neuen silber-ver-

goldeten Beschlägen ausgestattet. Glücklicher Weise hatten die

primitiven Einfassungen verschiedene Eindrücke und Conturen
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m

Flg. 51.

Flg. 50.

Zwei Elfenbeinhörner, als Reliquiarien benutzt.
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zurückgelassen, so dass es dem Goldschmied möglich war, darcli

gewissenhafte Benutzung derselheu eine stylistisch sehr treue

Restauration vt)rzunehnien. Aber auch jene Detailtormen, welche

sich auf diese Weise an dem Hörne nicht ausgeprägt hatten,

wusste der Künstler dem Style der übrigen genau anzupassen.

Auf ihrer Oberfläche zeigen diese drei Beschläge architektonisch

gestaltete Durchbrechungen in Form von Vierpässen und Spitz-

bogenfenstern. An die scharf und streng profilirten Ränder setzt

sich ein Kranz von V(M'zierungen an. in welchem eine glückliche

Verbindung von architektonischen und ornamentalen Formen ganz

im Sinne der mittelalterlichen Goldschmiedekunst durchgeführt ist.

fntlioUfnJi Pfliquieit ka l|. IHßuriliuo, kr C6fno|fpn ks Ij. ©crtflni) unb

nnberer Ifilißpn.

Länge 0,78 m., unterer Durchmesser 0,14 m.

XV. Jahrhundert.

Unter den verschiedenen Reliquienhörnern des Schatzes zum

h. Servatius nimmt das unter Fig. 52 abgebildete und mit C be-

zeichnete, was Grösse und Schwere betrifft, die erste Stelle ein.

Das eigentliche Hörn in massiger Krümmung gehört einem Büffel

an und bietet in Material und Form wenig Interesse. Für das

Studium der mittelalterlichen Kleinkunst haben indessen die reich-

verzierten, wenn auch derb gearbeiteten Beschläge und Einfas-

sungen um so grösseren Werth, da sich heute ähnlich gestaltete

und gefasste Trinkhörner verhältnissmässig nur selten noch erhal-

ten haben 2). Die obere breite Oeffnung wird von einem einfach

1) Reliquien des h. Gereon und seiner Genossen wurden am 2. August 1374

vom Kapitel des h. Gereon zu Köln dem Kapitel des b. Servatius geschenkt.

BOUWENS, Sacer Thesavrvs Servatianvs, p. 22.

2) Ein gleichartiges Hörn, mit Silber beschlagen und auf einem silbernen

Fuss ruhend, wurde wenigstens im vorigen Jahrhundert in der Familie Kint-

schot zu Alkmaar aufbewahrt. Abbildung und Beschreibung desselben geben
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verzierten Rande in vergoldetem Kupfer eingefasst, der, wie es

den Anschein hat, ehemals beim Trinken als bequemes Mundstück

diente ; die beiden 0,05 m. breiten Bandstreifen, welche die Mitte

Fig. 52. Büffellioru, als Keliiiuiar benutzt.

des Hernes rund umfassen, zeigen auf der mittleren Fläche einen

quadratisch gemusterten von starken Profilen umgebenen Tief-

grund, auf welchem in spätgothischen Minuskelzügen die Inschrift

:

bex trrtttfi, bex in heme ^otne wai, he^ gesctjue mts i) eiu-

gravirt ist imd tragen noch die Ueberreste der Charniere, wo-

mit früher das Hörn auf einem Fusse befestigt war. Die Ränder

VAN ALKEMADE EN VAN DER SCHELLING, Nederiunds displegtigheden,

Rotterdam 1732, zweiter Theil, Seite 453. In demselben Werke werden Seite

421 und 427 nocb zwei andere merkwürdige Hörner beschrieben, deren erstes

»das goldene dänische Trinkhorn<r genannt wird, das zweite »das oldeuburgische

Trinkhorn«. Aus einer handschriftlichen Chronik wird daselbst S. 409 über den

Gebrauch solcher Ilörner bei den Friesen folgendes angeführt : »Habcnt quippe

iugentia magnac capacitatis cornua ferarum animaliuni, laminis aureis argenteis-

que circa oram, medium et finem circumdata, quibus poculorum loco in convi-

viis utuntur.«

') Zur Ausfüllung des Bandstreifens ist wiederholt: b(X ftaitß bfr in.
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dieser Beschläge werden von einem charakteristischen blattförmi-

gen Ornament eingefasst, wie es in dieser Ciselirung im XV.

Jahrhundert häufiger an ähnlichen Gebrauchsgegenständen als

Verzahnung angetroffen wird. Der untere Theil des Hornes ist

durch eine verzierte Spitze mit sechseckig abgekantetem Knauf

verlängert, welche als Mundstück zum Blasen dient.

Drei schmälere Metallstreifen setzten ehemals vermittels Cliar-

niere die vier erwähnten Rundbänder untereinander in Verbin-

dung ; doch fehlt heute eines dieser durchgehenden Verbindungs-

stücke, wie es die leeren Charniere an den betreffenden Stellen

bekunden.

Die Fassung unseres Hornes erfolgte erst in der letzten

Hälfte des XV. Jahrhunderts. Zeugen dafür sind die verschiedenen

Verzierungen der metallenen Bänder, sowie namentlich die Züge

der Inschrift auf den beiden mittleren Streifen mit dem beginnen-

den charakteristischen Kreuze. Leider fehlt heute auf der unteren

Rundung an jener Stelle, wo die beiden Charniere befestigt sind,

mit welchen ehemals der Traggürtel in Verbindung stand , ein

Theil der Inschrift.

Gesammthölie 0,73 m., Durchmesser des Fusses 0,41 m.

XV. Jahrhundert,

Während solche Doppel- oder Patriarchalkreuze in den

Zeiten der Kreuzzüge häufiger angefertigt und deshalb zuweilen

auch Jerusalemerkreuze genannt wurden, findet man nur selten

solche aus dem Schlüsse des Mittelalters, wie das vorliegende.

Doch besitzt die St. Johannkirche zu Burtscheid bei Aachen ein

Doppelkreuz sogar aus dem XVil. Jahrhundert: in derselben

Kirche aber wird auch ein äusserst prachtvolles Seitenstück auf-

bewahrt, welches um ein halbes Jahrtausend älter ist.

Nächst der Noodkist nimmt im heutigen Schatze des heil.

Servatius dieses Doppelkreuz, was metallischen Werth anlangt, die
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Fig. 53. Patriarchalkreuz mit bedeuteuden lieliqiiien vom Stamme des li. Kreuzes,
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erste Stelle ein : auffiillend ist daher, dass die Kirchenplünderer der

grossen Revolution sich diese Beute haben entgehen lassen. Mehr

aber als das Gewicht des wertlivollen Materials ülx'rrascht die

Grösse der Reliquie, aus mehr als 35 kleinen Holzstticken zusam-

mengesetzt, welche in einer Breite von 0,02 m. die Innern Flä-

chen des grossen Kreuzes der ganzen Ausdehnung nach ausfüllen

und von eigens geschliffenen Glasstücken verschlossen werden i).

Aus einer im Jahre 1512 aufgezeichneten Notiz eines Registers

der Li.ebfraueukirche zu Maestrichfs) erfahren wir, dass das Kreuz

im Jahre 1490 von Meister Ulrich angefertigt wurde. Mit dieser

Entstehungszeit stimmen die Formen desselben durchaus überein.

Der Fuss in Gestalt einer achtblätterigen Rose zieht sich nach

beiden Seiten hin bedeutend in die Breite, gleichsam correspon-

dirend mit den Balken des Kreuzes. Darüber erheben sich acht

Widerlagspfeiler mit Fialen und Giebelfeldern, welche den archi-

') Die Behauptung Calviü's, dass die grosse Menge der in der Cliristenheit

zerstreuten angeblichen Kreuzesreliquien ein Beweis gegen ihre Echtheit sei,

hat ihre Widerlegung gefunden in dem schönen Buche von Rohault de Fleury:

Memoire sur les Instruments de la Passion de N. S. Jesus-Christ.

2) De ligno s. Crucis quae est in s. Servatio Traiecti, compositae post et

ad imitationem nostrae s. Crucis, Philippi II. Romaui Imper. anno 4, sub anno

Dni 1204 missae. — Anno 1490, tempore quo D. Stutinghen (vielleicht irrig

statt Cluetinghen) fuit magister fabricae ecclesiae s. Servatii oppidi Traiectensis,

et DD. Cuypers et van Dail custodes dictae ecclesiae, magister Uh-icus auri-

faber, commorans in opposito ecclesiae fratrum Praedicatorum dicti oppidi,

fabricavit crucem deauratam quasi ad instar crucis ecclesiae nostrae, et lignum

in argento deaurato reclusum dicitur subtilissime coUectum, cum ex parvis

petiis, quae creduntur de ligno s. Crucis, fuit aggregatum; creditur igitnr fuisse

ordinatum in praeindicium ecclesiae nostrae Dominae. (Extr. ex libro stipali

D. Colmont, facto sub anno 1512, fol. 60 verso ) — Der hier ausgesprochene

Verdacht, dass das Kapitel vom h. Servatius das prachtvolle Kreuz nur deshalb

habe anfertigen lassen, um damit dem von König Philipp II. der Kirche U.L. F.

geschenkten Kreuze Concurrenz zu machen, wird erklärlich, wenn man bedenkt,

dass schon seit langen Jahren ein Rangstreit unter den beiden Kapiteln bestand,

und es dem Lielifrauenkapitel unterm 15. Mai 1445 verboten worden war, seine

Reliquien .ausserhalb der Kirche üfi'entlich zu zeigen. Ungefähr um 1511 setzte

sich das Kapitel über diese Beschränkung hinweg, wurde aber durch Befehl

Karl's V. vom 4. Juli 1517 wieder zurückgewiesen. Auf das Kreuz des Königs

Philipp, welches aus arabischem Golde bestand und mit griechischen Versen

geziert war, beziehen sich die Notizen in Gretserus, de Cruce t. 3 lib. 4, und

Miraeus Fasti Belgici ad 3 Mail. Die Liebfrauenkirche feierte jährlich am 7.

Oetober die Allatio s. Cnicis als festum duplex maius.

Maestriclitur Uoinscliatz.
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tektonisch reich entwickelten Sockel umstehen. Dieser, im untern

Theile A'on acht Feusterchen durchbrochen , nimmt in der obern

Hälfte einfachere und leichtere Formen an und wird hier von einem

ebenfalls achteckigen, architektonisch verzierten Knauf unterbro-

chen. Eine dünne Plinthe schliesst den Ständer ab und trägt

das eigentliche Kreuz, welches eine Höhe von 0,42 m, hat; der

untere Kreuzesbalken misst 0,37 m.

Die beiden Flachseiten des Kreuzes, die einem geübten Gold-

schmied erwünschte Gelegenheit geboten hätten, eine Menge ein-

gravirter und cisclirter Ornamente anzubringen, sind wohl des-

halb ohne Verzierung geblieben , damit die Aufmerksamkeit des

Beschauers nicht von der in ihrem Umfange grossartigen Reliquie

abgelenkt werde. Nur eine Doppelreihe der schon mehrfach vor-

gekommenen kleinen Kreise umzieht die Flächen. Ueberliaupt

aber wird es klar, dass es dem übrigens gewandten Meister mehr

um einen imposanten Gesammteindruck zu thun war, als um die

technisch vollendete Ausführung des Einzelnen.

Bei der Bussprocession am 10. August 1628 wurden die zwei

Patriarchalkreuze der beiden Maestrichter Kapitel durch Oliverus

de Saive, Dechant U. L. F., und Gul. Fexhius, Cantor an S. Ser-

vatius unmittelbar vor dem AUerheiligsten getragen. Als am 6.

Jan. 1805 die Kirche des h. Servatius für den Cultus wiederum

eröffnet wurde, gaben die betreffenden Canoniker auch sogleich

das Kreuz an dieselbe zurück.

Iltünstranj in bcrgnlbcttm Silber.

Höhe 0,80 m., Durchmesser des Fusses 0,25 m.

XV. Jahrhundert.

In ihrer ganzen Erscheinung bekundet diese Monstranz auf

den ersten Blick, dass sie dem Schlüsse des XV. Jahrhunderts

angehört. Ja einzelne Ornamente scheinen anzudeuten, dass die-

selbe vielleicht von der Hand des Maestrichter Goldschmiede-

Meisters Ulrich angefertigt wurde, den wir bereits als den Künst-

ler des oben beschriebenen Patriarchalkreuzes kennen lernten. Die

Construction dieses prächtigen Schaugefässes ist eben so streng
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Fig. 54. Monstranz in vergoldetem Silber,
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als originell. Am einfachsten ist der Fuss gestaltet, indem die

vier Seiten einer quadratischen Grundform in sogenannte Esels-

rücken ausladen. Der trefflich gearbeitete Knauf zeigt in den

Durchbrechungen eigenthümliche Formen, wie sie in dieser Weise

seltener vorkommen.

lieber dem Ständer erhebt sich eine in Silberblech äusserst

reich gearbeitete Console in dem geschwungenen Laubornament,

wie es die Augsburger Goldschmiedearbeiten aus dem Schlüsse

des XV. Jahrhunderts in dieser reichen Fülle häufig erkennen

lassen. Diese ornamentale Console trägt eine viereckige, nach

zwei Seiten eckig ausladende Basis in der Länge von 0,20 m,.

Ein rund ansteigender Sockel trägt den Crystallcylinder zur Auf-

nahme und Exposition des Allerheiligsten. Zu beiden Seiten des-

selben ist in unmittelbarer Nähe des fleischgewordeneu Wortes

passend die Verkündigung Maria durch die Figur der Muttergottes

und des Engels dargestellt.

An den vier Ecken der gedachten Basis bauen sich vier

reichgegliederte Pfeiler auf, welche einen baldachinförmigen Auf-

satz als Stück- und Eckpfeiler zu tragen scheinen. Die äusserst

organisch und streng durchgeführte Construction der Monstranz

erforderte nun, dass mit diesen vier Eckpfeilern auch vier Pfeiler

correspondirten, welche unmittelbar neben dem Crystallcylinder ihre

Stelle finden mussten. Um jedoch die Freisicht der h. Eucha-

ristie in den Cylinder nicht zu schädigen, hat der Künstler diese

inneren Pfeiler , welche die zwei Baldachine über den beiden

Figuren der Verkündigung zu tragen bestimmt sind, abgebrochen

und durch schwebende Consolen zu stützen gesucht. Dieselben

Grundpfeiler aber werden zugleich als Eckpfeiler verwendet, um
die beschriebene Construction in kleinerem Maassstabe noch ein-

mal zu wiederholen. Ausserdem tragen die vier unteren Pfeiler

einen rund gestalteten Sockel (zugleich Bekrönung und Abschluss

des Crystallcylinders) , die vier oberen einen sechseckigen bal-

dachinförmigen Aufbau zur Aufnahme einer Figur. Wahrschein-

lich war hier ehemals der Heiland in verklärtem Leibe mit der

Siegesfahne der Auferstehung in der Rechten zu ersehen , eine

Darstellung, wie sie an den mittelalterlichen Monstranzen fast als

ausnahmslose Regel betrachtet werden kann. Vor etwa 30 Jahren

wurde hier unrichtig die Statuette des h. Servatius angebracht,
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welche überdies auch in Form und Technik durchaus miss-

lungen ist^).

Das äusserst zierliche Schaugefäss findet seinen Abschluss in

einem abgerundeten durchbrochenen Helm, der auf seiner äusscrsten

Spitze nach liturgischer Vorschrift ein grösseres Kreuz zeigt, an

welchem der »Mann der Schmerzen« in Mitten der Leidenswerk-

zeuge aufrecht steht.

Für die Goldschmiede, die nach älteren Vorbildern in spät-

gothischem Styl grössere Schaugefässe anzufertigen haben, dürfte

es geratheu sein, sowohl die Construction als auch die technische

Ausführung der Monstranz von St. Servatius zum Vorbild zu

nehmen. Als eine glückliche Fügung der Vorsehung ist es zu

betrachten , dass , während sämmtliche älteren Monstranzen der

grösseren Kirchen Maestrichts in den politischen und religiösen

Wirren der letzten Jahrhunderte spurlos verschwunden sind, sich

das vorliegende merkwürdige Prachtexemplar eines spätgothischen

Schaugefässes , welches den Höhepunkt der Maestri-^hter Gold-

schmiede am Schlüsse des XV. Jahrhunderts kennzeichnet, er-

halten hat.

hn Jlttiquiare in Jfarm eines %x\mB mit

ausgestrerhter pantr.

Höhe 0,89 ni., Durchmesser des Fusses 0,215 m.

XV. Jahrhundert.

Gleichwie es mittelalterliche Sitte war, die Schädel der Hei-

ligen nicht in beliebig gestaltete, sondern in soche Reliquiare zu

verschliessen, welche die Form von Büsten hatten, ebenso pÜegte

man auch für die als Reliquien verehrten Armknochen Behälter

herzurichten, denen man die Gestalt eines Armes mit ausgestreck-

ter Hand gab.

Solcher brachialia, meistens in gothischer Fassung, besass der

Schatz von St. Veit zu Prag ehemals eine grosse Zahl, und auch

1) Bei einer demnächst beabsichtigten stylgerechten Restauration wird hier

das Bild der allerseligsten Jungfrau angebracht werden.
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Flg. 55. Rt'liquiar, enthaltend einen Arm-

knochen des h. Thomas.

heute noch haben einige der-

selben sich erhalten. Unter

den kunstreich gefassten bra-

cliialia in verschiedenen Kir-

chen Kölns sind besonders

erwähnenswerth jene beiden

Eeliqiiiare in der Sacristei

von St. Gereon , aus dem

Beginne des XIII. Jahr-

hunderts herrührend, die wir

in unserem »heiligen Köln«

abgebildet und beschrieben

haben.

Das gleich gestaltete Reli-

quiar im Schatze von St. Ser-

vatius zu Maestricht, welches

den rechten Arm des h. Tho-

mas enthält, gehört dem Aus-

gange des Mittelalters an. Auf

einem im Sechseck construir-

ten Sockel mit silber-vergol-

deten Profilen und Zinuen-

bekrönungen erhebt sich der

Aermel eines Gewandes in

getriebenem Silber, der im

eckigen Faltenwurf jene sty-

lisirte Drapirung zeigt, wie

man sie in der spätflandri-

schen und in der schwäbi-

schen Schule von Dürer an-

trifit, wo der geknickte und

künstlerisch gesuchte Falten-

wurf zur Manier geworden

war. Dieser Aermel ist an

seiner oberen Oeffnung mit

einer reich verzierten Borde

in vergoldetem Silberblech

garnirt, in welcher emaillirte

sechsblättrige Rosen und zwei



Zwei Reliquiare in Form eines Armes. 135

aufgesetzte Halbedelsteine, von zierlichen Fassungen umgeben,

ersichtlich sind. Aus dem weitgeötl'neten Aerme erhebt sich eine

' rechte Hand in natürlicher Grösse, ziemlich anatomisch richtig in

Silberblech getrieben und von einem Untergewande eng umgeben.

Dieses das Leinen imitirende Untergewand ist an seiner Ausmün-

dung, wo dasselbe das Handgelenk umfasst, mit einem spätgothi-

schen Ornament in vergoldetem Silber eingefasst, wie em solches

in der Goldschmiedekunst aus dem Schlüsse des XV. Jahrhun-

derts stereotyp vorkömmt. Zur Seite der zum Segen erhobenen

Hand ist auch die Verschnürung vom Künstler nicht übersehen

worden.

Ein bei weitem grösseres Interesse vom artistischen Stand-

punkte verdient die originelle Fassung der Reliquie. Dieselbe ist

nän)lich in einem Krystallcylinder eingeschlossen, welcher die ganze

Länge des Reliquiars einnimmt. Auffallend ist es, dass die Reli-

quie nur den oberen Theil des Cylinders ausfüllt, während die

kleinere Hälfte leer ist. Wahrscheinlich wurde bei einer im Jahre

1789 vorgenommenen ,,renovaHo reliqiäarurrr- an dem untei'en

Theile der heutigen Reliquie die Verdeckung mit rothem Sanimet

und dem aufgesetzten unschönen Ornament der Weinrebe vorge-

nommen. Ferner stammt anscheinend aus derselben traurigen

Periode die moderne Scheda von Pergament, worauf die Worte

Dexfram brachium S. Thomae Apostoli zu lesen sind , dazu

noch das Datum 21. Dec^^js 1357 , Diese Jahreszahl wurde wahr-

scheinlich einer älteren Pergamentschrift entlehnt und bezieht sich

vielleicht auf die Uebertragung der Reliquie in ein älteres Reli-

quiar , welches um die Zeit angefertigt worden wäre , als dem

eifrigsten Reliquiensanmiler seiner Zeit, Kaiser Karl IV. dem

Luxemburger, für den Domschatz seiner Prager Metropole von

den Stiftsherren von St. Servatius eine werthvolle Reliquie des

h. Servatius, nämlich pars maxillae superioris sinistra cum qua-

tuor dentibus^ zum Geschenk verehrt wurde.

Hinsichtlich der Anfertigung des in Rede stehenden Reliquiars

möchten wir mit ziemlicher Sicherheit die Behauptung aufstellen,

dass dasselbe von der Hand jenes berühmten Meisters hergestellt-

worden sei, der auch das Patriarchalkreuz im Jahre 1490 anfer-

tigte. Diese unsere Hypothese wird dadurch fast zur Gewissheit

erhüben, dass Herbenus, inagister scholarum S. Servatii, im Jahre

1520 angibt, dass kurze Zeit vorher der Arm des h. Thomas
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ornamentreicher als früher eingeschlossen worden sei i), womit er

deutlich an ein älteres, weniger reiches Keliquiar erinnert.

Als am 28, August 1568 der Herzog von Alba an der Spitze

seiner siegreichen Armee nach Maestricht kam und sich in die

Kirche des h. Servatius begab, wurde ihm auf dem Altare ausser

dem h. Kreuze und einem Bilde der allerseligsten Jungfrau auch

das Reliquiar des h. Thomas zur Verehrung ausgestellt 2). In der

ölter erwähnten Bussprozession , welche den 10. August IG'28

durch die ganze Stadt gehalten wurde, trug der Kanoniker Eng.

Boonen den Arm des h. Thomas '^j.

Der kostbare Inhalt des hier besprochenen Reliquiars wurde

dem Kai)itel von St, Servatius Wcährend des ersten Kreuzzuges

durch Gottfried von Bouillon, den ersten König von Jerusalem,

geschenkt'^), der die Reliquie walirscheinlicli aus der durch seinen

Bruder Balduin eroberten Stadt Edessa empfangen hatte, wo der

h. Thomas begraben war ^). Der Brief des frommen Schenkgebers

ging bei der Theilung des Schatzes zur Zeit der französischen

Herrschaft (1797) verloren; der Reliquienbehälter selbst aber

wurde sorgfältig aufbewahrt und im Jahre 1816 dem Dechanten

H. L. Partouns von den Kanonikern Chr, Rietraet und W. Janssens

für die seit 1805 zur Pfarrkirche umgewandelte Servatiuskirche

übergeben, unter der Bedingung, dass die Reliquie jährlich am

Feste des h. Thomas der Verehrung der Gläubigen ausgestellt

werden sollte, wie seitdem auch regelmässig geschehen ist. Im Jahre

1823 den 21. November verheh Papst Leo XII. allen Gläubigen,

die an diesem Festtage die Kirche des h, Servatius besuchen,

unter den gewöhnlichen Bedingungen einen vollkommenen Ablass.

Das zweite Reliquiar, enthaltend den rechten Arm des h.

Mauritius, eines der berühmten Anführer der thebäischen Legion,

besteht heute aus versilbertem und vergoldetem Holze. Doch war

'j »Brachiuiii s. Thomae . . . non longe ab aetate uostra honorificeutiiis deco-

ratum est.« Opiisciiles de Mathien Herbeiius, publiees par de Ram. Brux. 1846 p. 29.

2) Annales de la Societe histor etarcheol. ä Maestricht, 1854, t. I. pag. 108.

^) Handschrift des Simon de Belhimonte, Custos ss. Reliq., im Archiv der

Kirche.

*) Katalog von 1677, und BOUWENS, Sacer Thesavrvs Servatianas exposi-

tvs per Litanias, Lov. 1652 pag. 17, Leod. 1672, pag. 5.

äj ETILER dp: RAM, Vies des Peres etc toci. VI, pog. 472.
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dasselbe ehemals vielleicht als Parallele zu dem eben beschriebenen

Reliquiar kunstreich aus Metallblech geformt. Darauf scheint

nämlich die metallische Einfassung des Glascylinders zu deuten,

welche in spätmittehilterlichen Formen gehalten ist.

Währepd der Drucklegung dieses Werkes wurden auf einer

oberen Kapelle der St. Servatiuskirche zwei alte brachialia in

vergoldetem Holz, kleiner als die hier besprochenen, gefunden,

welche hoffentlich in nächster Zeit in ihrer alten Decoration, deren

Reste noch ersichtlich sind, hergestellt werden.

la^CäfclcIjeit in bergoltretem Silbr.

Grösste Höhe 0,Ü78 m., Breile 0,056 m.

XVI. Jahrhundert.

Der Gebrauch der Pax-Täfelchen ist allgemein bekannt. Wie

ehedem, so ist es auch heute noch in Stifts- und Kathedralkir-

chen Sitte, dass bei feierlichen Hochmessen der Celebrans nach

dem Agnus Dei ein ihm durch den Ministranten dargebotenes,

mit dem Bilde des Erlösers, der h, Jungfrau, des Kirchenpatrons

oder meist mit Reliquien der Heiligen versehenes Täfelchen küsst,

welches dann sämmtlichen im Chorhabit anwesenden Geistlichen

mit den Worten Pax tecum zum Kusse dargereicht wird, worauf

der Empfänger antwortet: Et cum spiritu tuo.

Eine nicht geringe Anzahl dieser sogenannten oscula oder

instrumenta pacis haben sich aus dem Mittelalter, manche auch

aus neuerer Zeit erhalten '). Doch ist das im Maestri chter

Schatze vorfindliche in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. Zu-

nächst deshalb, weil dasselbe keine Reliquien enthält; ferner

wegen seines auffallend kleinen Umfanges; endlich aber auch

durch die ausgezeichnet delicate Technik. In einem Rundmedaillon

1) Mehrere finden sich z. B. abgebildet in unserm Werke »Das heilige

Köln«, ferner »Die Pfalzkapelle Karls des Grossen und ihre Kunst-

schätze«.
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ist auf Glas geraalt mit darauf gelegter Goldfolie die Kreuzigung

des Herrn en miniature dargestellt. Der knieende Donator des

Täfelchens wird dem Heilande durch eine heilige Fürsprecherin

empfohlen. In der oberen Umrandung des Medaillons liest man
in Initialen SPES MEA DEVS; wahrscheinlich ist dies der

Wahlspruch des Schenkgebers.

Fig. 56. Kusstilt'elclieu in vergoldetem Silber.

Schon die Technik dieser Malerei zeigt auf eine Entstehung

im Beginne des XVI. Jahrhunderts, als solche Votivbilder in der

kölnischen und flandrischen Schule in Menge gemalt wurden. Für

dieselbe Periode legt auch Zeugniss ab der breit geschlungene

überhöhte Spitzbogen, der die klar ausgesprochene Form des soge-

nannten Eselsrücken zeigt. Zu beiden Seiten dieses ausgeschweif-

ten Bogens stehen auf gewundenen Säulchen die Figuren der

allerseligsten Jungfrau und des Erzengels Gabriel, welcher ihr die

frohe Botschaft bringt und auf einem Spruchbande das Wort AVE
zeigt. Der gespannte Bogen ist mit fein ausgearbeitetem Laub-

werk verziert, zwischen welchem vier in der Steinmetzsprache

sogenannte Krabben hervorwachsen. Als bekrönende Spitze trägt

derselbe auf quadratischem Piedestal das äusserst fein ciselirte
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Statuettchen des h. Michael als üeberwinders des Höllendrachen.

Die vier Ecken des fast quadratischen Täfelchens waren ursprüng-

lich mit silber-vergoldeteu kleinen Pflauzenornanienten belebt, die

heute jedoch fehlen und bei einer nächsten Wiederherstellung im

Style derselben Epoche ergänzt werden müssen.

Auf der Kehrseite unseres zierlichen Täfelchens ist ein ein-

facher silberner Deckverschluss mit anspruchsloser Handhabe an-

gebracht, letztere ist in der unteren Ausmündung abgebrochen.

I^graffc in getriebenem Silber

mit Bcrplbdcii fipialfii Parftflliingün.

Durchmesser 0,15 in.

XVr. Jahrluuidert.

Es war im Mittelalter Sitte, dass die Stiftsherren diejenigen

Chormäntel, welche sie beim Antritt ihrer Präbende auf eigene

Kosten herstellen liessen (cappae professionales) und die sie

auch zeitlebens an Festtagen anlegten, bei ihrem Absterben der

betreffenden Dom- oder Stiftskirche vermachten. Zum Chormantel

gehörte aber auch jedesmal ein künstlerisch ausgestattetes metal-

lenes Brustschild, welches die beiden verbindenden Stoffstücke be-

deckte. Wegen ihres metallischen Werthes haben nicht viele

dieser Agraffen, die sehr oft wahre Meisterwerke der Gold-

schmiedekunst vorstellten, die unruhigen Zeiten der Revolution

überdauert. Auch in kölnischen Kirchen findet man verhältniss-

mässig nur wenige ') : der Aachener Domschatz aber hat sich

neben einigen reich gestickten Pluvialen auch noch mehrere pracht-

volle Agraffen erhalten, die unstreitig zu den schönsten in ganz

Deutschland zu rechnen sind.

Gewiss ist das einzige monile des Servatianischen Schatzes,

1) Die unstreitig interessanteste fihula der kölnischen Goldschiniedekunst,

in Form einer zehnblätterigen Rose, ist eine Zierde der relclihaitigen Privat-

sammlnng des Herrn Rentners Ruhl in Köln, die überhaupt eine grosse Anzahl

von Meisterwerken mittelalterlicher Goldschmiedekunst aufzuweisen hat.
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welches wir unter Fig. 57 mittheilen, nur ein dürftiger Ueber-

rest einer ehemals reichhaltigem Sammlung. In artistischer und

metallischer Hinsicht kann dieses Pectoralschild keinen grossen

Werth beanspruchen: desto grösseres Interesse aber hat es für

die Kirche selbst und ihre Traditionen.

Fig. 57. Agraffe in getriebenem Silber.

In knieender Stellung erblicken wir den h. Servatius, wie er,

bekleidet mit den bischöflichen Gewändern, die Rechte zum Segen

erhebt und in der Linken seinen Wanderstab trägt, den wir unter

Fig. 7 abgebildet haben. Ein Engel fliegt zu ihm hernieder

und bringt ihm vom Himmel die Trinkschale, die ebenfalls heute

noch in seiner Kirche aufbewahrt wird (siehe Fig. 5). Das

Medaillon, in welchem diese halberhabene Darstellung sich befin-

det, ist rundum von einem 0,027 m. breiten Rande von stylisirten

Wolken umgeben, in denen kleine sechsblättrige Rosen gleichsam

als Sterne in gleichen Zwischenräumen vertheilt sind. Stylisirung

der Wolken und der Gewänder lässt ebenso wie die derbe Technik

erkennen, dass wir hier ein Werk aus der ersten Hälfte des XVI.

Jahrhunderts vor uns haben.
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lüste tres Ij, Scrbatiuis in bergalbctem |iupfer*

Höhe 0,6/)5, Breite U,51 m.

XVI. Jahrhundert.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass nach dem Vorgange grösse-

rer Stifts- und Kathedralkirchen auch die kaiserlich freie Stifts-

kirche des h. Servatius bereits im frühen Mittelalter darauf Be-

dacht genommen hatte, ein kunstvoll ausgestattetes Pectoralbild

des berühmten heiligen Bischofs Servatius, des gefeierten Patrons

der Stadt Maestricht, von Künstlerhand anfertigen zu lassen. Ob

bereits zu der Zeit, als das kostbare Schreinwerk zur Aufbewah-

rung der Gebeine dieses Heiligen angefertigt wurde, der Schädel

eine besondere Fassung in Gestalt einer Büste erhalten habe, lässt

sich nicht nachweisen. Eine im Archiv der ehemaligen Stiftskirche

befindliche Notiz i) führt an, dass Herzog Heinrich von Baiern

im Jahre 1403, nachdem er auf die Fürbitte des h. Servatius

Genesung gefunden 2), eine prachtvolle Büste seines Schutzpatrons

in Gold (d. h. vergoldetem Silber) in Lebensgrösse habe anfer-

tigen lassen, welche mit 31 Saphyren, 62 Rubinen, 122 kleineren

Edelsteinen, 20 Diamauten und 162 Perleu ausgestattet war.

Diese Büste wird nur wenige ihresgleichen gehabt haben. Nur

annähernd, was die fürstliche Pracht der Ausstattung angeht,

mochten mit ihr zu vergleichen sein die noch im Schatze zu

*) Saeculo XV. Henricus Bavariae ducis filius dicitur, ob obteuta beueficia

intercessione S. Servatii, multa bona legasse ecclesiae et eft'igiem S. Servatii

naturalis magnitudinis pectore tenus ex auro fabricandam curasse, ornatan 31

saphyris, 62 rubynis, 122 diiplicibus, 20 adamantibus, 162 unionibus et aliis

Bon numeratis lapidibus pretiosis; cui Vertex Sancti inolusus majori veneratione

populo proponeretiir. Ast dicunt, haue effigiem ob nimium ejus pretium, tem-

pore obsidionis anni 1579, exemptis Reliquiis, alicui bona fide abscondendam

commissam fuisse : cum autem excidio oppidi multi ex clero vivis erepti erant,

illam non amplius ad lucem perductam fuisse, tunc, frustrato ad illam recupe-

randam examine, Ducem Parmensem propriis sumptibus aliam fieri jussisse,

ejnsdem quidem formae, sed multo minoris valoris, quae hodie adhuc con-

spicitur.

2) Herzog Heinrich nahm daher seinen Wohnsitz zu Maestricht, und wurde

mit seiner Familie in der kleinen Crypta begraben. Acta SS. Maii t. 3 p. 227.
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Aachen erhaltene Büste Karl's des Grossen i) aus dem Schlüsse

des XIV. Jahrhunderts, ferner das prachtvoll ausgeführte Brust-

bild des h. Cornelius im Schatze der Kirche zu Cornelimünster.

Doch sollte sich der Schatz des h. Servatius zu Maestricht des

Besitzes einer so kostbar ausgestatteten Büste seines Patrons nicht

lauge erfreuen. Bei der Belagerung von Maestricht nämlich, im

Jahre 1579, wurde das werthvolle Bild einem anscheinend zuver-

lässigen Manne zur Verwahrung übergeben. Als jedoch in Folge

der Belagerung und Einnahme der Stadt mehrere der betheiligten

Personen um's Leben gekommen waren, blieben die später ange-

stellten Nachforschungen über seinen Verbleib vergeblich. Des-

wegen liess der Herzog Alexander von Parma ein neues Bild-

werk anfertigen, welches vielleicht, freilich in verändertem Style,

in Betreff der kunstreichen Arbeit dem früheren ähnlich sein

mochte, doch jedesfalls nicht hinsichtlich des kostbaren Materials

und des Reichthums der verzierenden Perlen und Edelsteine.

Dieses nach dem Jahre 1579 angefertigte Brustbild bewahrt

der Schatz des h. Servatius auch noch heute. Doch fehlt jene

kostbare silberne Basis, welche erst gegen Beginn des XVIII.

Jahrhunderts von dem damals sehr gesuchten Maestrichter Gold-

schmiede Weery in getriebener Arbeit kunstvoll verziert worden

war 2). Aelmlich wie an dem Sockel des Brustbildes des h. Lam-

bertus im Schatze zu Lüttich stellten diese Reliefarbeiten ver-

schiedene Scenen aus dem Leben des h. Servatius dar. Dieser

reiche Sockel ist wahrscheinlich seines grossen metallischen Wer-

thes wegen zu Anfang dieses Jahrhunderts, nach Vertheilung des

Schatzes unter den letzten Stiftsherren , veräussert und einge-

schmolzen worden, so dass leider wenig Hoffnung vorhanden ist,

dass es den etwaigen Nachforschungen Maestrichter Archäologen

gelingen werde, jenen kunst- und werthvollen Sockel ganz oder

theilweise wieder ans Tageslicht zu ziehen.

Aus der Zeit der Renaissance haben sich verhältnissmässig

nur wenige Reliquienbüsten erhalten, die hinsichtlich ihrer Grösse

und der Bravour der Arbeit mit dem Maestrichter Brustbild in

1) Vgl. Abl)ilcUing und Beschreihung in unserem Werke : »Karls des Grossen

Pfalzkapelle zu Aachen und ihre Kunstschätze«, II. Theil.

-) Ejus basis. sagt Martin von Heylerhoff, praeteriti saeculi initio ornata

fuerat repraesentatione vitae s. Servatii, in laininis argenteis insigni arte caela-

tis, a celeberrimo hujus civitatis opifice Weery; jam sunt distractae.
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Fig. 5S. Büste des h. Servatius.
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Vergleich treten können. Der Kopf des Heiligen zeigt noch die

mittelalterliche hieratische Auffassung und Ausdrucksweise. Auch

der Bart und das Haupthaar lassen recht deutliche Anklänge an

die Stylisirung des Haarwuchses erkennen, wie dieselben im Mit-

telalter bei der Sculptur und bei den getriebenen Arbeiten der

Goldschmiede immer wieder vorkommen. Diese unbedingt mittel-

alterliche Form des Gesichtes legt die Annahme nahe, dass dieser

Theil noch von jener Büste aus dem Beginne des XV. Jahrhun-

derts herrühre. Alles Uebrige jedoch zeigt durch Form und

Ornamentirung deutlich auf eine Entstehung im Schlüsse des XVI.

Jahrhunderts. Dies letztere gilt auch von dem Schultertuche,

wie es der gehäufte Faltenwurf und der reich gestickte Streifen

('paritra oder placja) auf der hinteren Seite anzeigen. Die Kasel

ist mit charakteristischen Renaissance-Musterungen verziert und

mit einem über die Schulter herabhängenden gabelförmigen Kreuze

belegt, das sich an dieser Stelle fast als Imitation des erzbischöf-

lichen Palliums ausnimmt. Die Dessins dieser orfrois liegen

erhaben auf und sind abwechselnd mit eingefassten Steinen ge-

schmückt. Denselben Charakter tragen die verzierenden Band-

streifen (ligulae) auf der bischöflichen Inful, sowie das reich aus-

gestattete monile auf der Brust. Die kleineu Stolen (fanones),

die zu beiden Seiten der Mitra herunterhängen, bestehen aus klei-

nen, vermittels Charniere beweglich gestalteten Metallstreifen

und sind mit eingravirten und aufgelegten Dessins verziert.

An den in dieser Büste aufbewahrten Reliquien vom Haupte

des h. Servatius fehlen die untere Kinnenlade, welche sich in der

St. Peterskirche zu Rom beflndet, und der linke Theil der oberen

Kinnlade, welcher im Jahre 1372 dem Kaiser Karl IV. geschenkt

und von diesem der Kirche zu Prag übertragen wurde. Das Aus-

sehen des Schädels befestigt die alte Ueberlieferung , dass unser

Heiliger ein sehr hohes Alter erreicht habe. Die Authenticität

der Reliquie bezeugt eine alte dabei befindliche Inschrift vom

Jahre 1403, folgendes Inhaltes : Anno a natiuitate Domini MCCCC
tercio , mensis Maij die octaua , reliquie presentis capitis beati

Servatii Episcopi translate fuerunt ad opus istud fabricatum in

honorem eiusdem, presentibus ibidem dominis henrico de Bylant

pre]>osito, et Euerardo de Reys decano ac aliis . . Canonicis resi-

dentibus ecclesie beati Seruatij memorati.
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6rietMscbc Ildiquicnhapscl in Silber

mit grliieliriieit uub rmaiüirtrii Ilnrllcllinigen.

Höhe Ü,On m.. Breite 0,073 m.. Tiefe 0,0r/ in.

XI. Jahrhuntlert.

Die vordere Seite dieses kostbaren und seltenen Reliquiars, in

der Grosse des Originals abgebildet unter Fig. 59, veranschau-

licht auf ehier nur leise gewölbten Goldplatte den Moment der

Menschwerdung Christi, indem die Gottesmutter Hände und Augen

zum Himmel erhoben hat, woher die missio Verdi incarnati in

griechischer Darstellungsweise sich vollzieht. Beide Figuren sind

aus Zellenschmelz {cmail cloisonne) hergestellt, und zwar zählt

man bei der allerseligsten Jungfrau acht verschiedene Farbtöne.

Hinter dieser letztgenannten Figur befindet sich eine griechische

Inschrift, die jedoch nicht mehr zu entziffern ist. Ebenso zerstörte

der Zahn der Zeit den grössten Theil einer längern Inschrift in

weissem Schmelz, die an dem blau emaillirten Rande entlang läuft.

Zwar hält es schwer, die Entstehungszeit byzantinischer Kunst-

werke mit Sicherheit zu bestimmen ; allein die übereinstimmende

Behandlung des Emails an der deutschen Kaiserkrone i), der

ungarischen Krone des h. Stephau 2), und besonders an einem

byzantinischen Diadem im ungai'ischen Nationalmuseum zu Pest 3)

gibt der Vermuthung Raum, dass die besprochene emaillirte Platte

in der ersten Hälfte des XL Jahrhunderts, und zwar in Byzanz

selbst angefertigt wurde. In dieser iVnsicht werden wir bestärkt

durch die äusserst edle Gomposition in dem Bildwerke der h.

Gottesgebärerin, welches an die vollendetsten Schmelzarbeiten der

berühmten 'pala d'oro zu Venedig erinnert.

') Abgebildet und beschrieben in unserm Werke : „Die Kleinodien des h.

röm. Reiches deutscher Nation", Wien 1864. Taf. I. Fig. 1 ; Taf. XXV. Fig. 34.

2) Ebendaselbst Taf. XVI. Fig. 23.

3j Ebendaselbst Taf. XXV 111, Fig. 58 und 59.

Maestrichter Dmiiscliatz. lü
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Ob die mit der getriebenen Darstellung- der Verkündigung

Maria gezierte hintere Seite unserer Reliquienkapsel (Fig. GO)

derselben Zeit angehört , wagen wir nicht zu behaupten ; und

zwar auch deshalb nicht, weil es fraglicli ist, ob sie ursprüng-

lich für ihre gegenwärtige Bestimmung angefertigt wurde. Es

Ä ICTitVMmH mföÖlüKf;

Fig. 59. Griechische ReliquieiikupscI.

(Vonlerseito.)

ist nämlich ziemlicli deutlich zu ersehen, dass die jetzige Ver-

bindung der Vorder- und Rückseite erst dem XVII. Jahrhundert

angehört, wie es besonders auch das nachlässig gravirte Schuppen-

dessiu auf dem 0,017 m. breiten Rande beweist. Die getriebenen

Figuren der hintern Seite sind mit technischer Meisterschaft ge-

arbeitet und zeigen auch in der Composition nicht jenes Gepräge

des mechanischen Handwerks, wie so viele griechische Arbeiten es
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unverkonnliar zur Schau traficn. Auftallciul schlauk uelialten, erin-

nern sie unwillkürlich an Nachbildungen der Limousiner Schule

gegen Ende des XII. und im Beginn dos XIII. Jahrhunderts.

Der verkündende Engel ist bezeichnet als AT FARH (Erz-

engel Gabriel) , während zwischen ihm und der allerseligsten

Jungfrau in fünf Panhen der englische Gruss zu lesen ist : XEPE
KH\XAPHTO\MENH O KY

\
META

\
COY. „Sei gegrüsst, du

Gebenedeite! der Herr ist mit Di'-."

Flg. 60. Griechische llehquienkapsel.

(Ilinter.scite.)

Im Innern des Reliquiars ist zwar die Fassung des Glasver-

schlusses ebenfalls aus neuerer Zeit; alt dagegen ist die eigent-

liche Reliquienkapsel, anscheinend aus vergoldetem Silber, die

durch aufrecht stehende Metallbänder in vier kleinere Bebälter

{loculi) getheilt wird '). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese

. ip

') Dieselbe Form einer getheilten Reliquienkapsel findet sich in dem

prachtvollen griechischen üelifiniar des Domschatzes von Liinhnrg a. L., welches

kürzlich von dem Alterthumsverein zu Bonn chromolithographisch herausge-

geben und beschrieben worden ist.
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Kapsel sammt ihrem Inhalte — der Ueberlieferung nach enthält

sie von dem Weihrauch, dem Opfer der h, drei Könige — bei

Gelegenheit der Kreuzzüge, etwa bei der Einnahme Constan-

tinopels (1204) aus dem Byzantinischen Reiche in das Abendland

gelangte und durch Schenkung in den Besitz der Liebfrauenkirche

überging.

Als wir im Jahre 1862 die Kaiserdalmatik für die „Klein-

odien des h. römischen Reiches deutscher Nation" abzeichnen

Hessen, wurde uns im engern Reliquienschatz der Basilica von

St. Peter ein Reliquiar mit einer Kreuzpartikel vorgezeigt, welche

Constantin der Grosse getragen haben soll ; wir haben dasselbe

in dem gedachten Werke (Taf. XX, Fig. 28, Seite 115—117)

abgebildet und beschrieben. Die Reliquie ist zunächst sehr reich

in Gold gefasst und von Verzierungen in Zellenschmelz umgeben;

dabei steht die Inschrift:

6'^« tI xaivov ö^av(.ia — xal ^evrjv %(xqiv —
XQVOOv [.itv s^o) — Xqigtov iv de oxönsi.

,,Schau, welch' neues Wunder! welch' seltsame Gnade! Aussen

siehst du Gold, drinnen aber Christus." Diese Fassung wird von

einem goldenen Diptychon umschlossen, dessen Flügelthürchen

mit den getriebenen Darstellungen mehrerer Heiligen - Figuren

verziert sind. — Nicht gering aber war unser Erstaunen, als wir

nachher aus dem Munde des Pfarrers von Liebfrauen in Maestricht

vernahmen, dass jenes kostbare Reliquiar ursprünglich der genann-

ten Kirche angehört habe und im Jahre 1837 von dem Grafen

P. van der Vrecken bei Gelegenheit einer Romreise dem Papste

zu Geschenk verehrt worden sei. Für die Richtigkeit dieser Mit-

theilung spricht ganz besonders der Umstand, dass das gedachte

Reliquiar in einem Manuscript des vorigen Jahrhunderts, welches

in Liebfrauen aufbewahrt wird, unter den Schätzen dieser Kirche

aufgeführt und ausführlich besprochen wird. Die Uebereinstimmung

in Technik und Composition macht es wahrscheinlich, dass dieses

encolpium Con-^fmifiiri Magrti ungefähr zu gleicher Zeit mit dem

oben beschriebenen Reliquiar angefertigt und auch zu gleicher

Zeit in das Abendland gebracht wurde.
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#ricntelisc|}cs ^diqiüar in Jfürm nntB ^oxnm.
Länge 0,532 m., oberer Durchmesser 0,1 ü ni.

Der Schatz von St. Servatius zu Maestricht hat, wie wir im

Vorgehenden unter Beigabe von vielen Abbihhingen nachgewie-

sen haben, eine verhältnissmässig grosse Zahl von mehr oder weni-

ger reich gefassten cornua sußinfüia sich bewahrt, die ursprüng-

lich einem profanen Zwecke gedient haben. Aelter aber und

interessanter ist ein grösseres Blashoru mit merkwürdig ornamen-

tirten Einfassungen , welches der Schatz der Liebfrauenkirche

daselbst heute noch aufzuweisen hat. Dieses Hörn ist nändich

ohne alle Frage, wie die Ornamentation es besagt, orientalischen

Ursprunges. Wir sind nicht in der Lage die Herkunft des Hor-

nes näher präcisiren zu können ; wahrscheinlich ist es ein orien-

talisches Ochsenhorn von massiger Ausdehnung. Das Material

der Einfassung beansprucht ebenfalls keinen besonderen Werth,

indem es anscheinend aus getriebenem Zinn besteht, welches

mit einer entstellenden dickfarbigen Oelvergoldung überzogen wor-

den ist, wodurch die fein getriebenen Ornamente fast gänzlich

unsichtbar geworden sind.

An der oberen breiteren Oeffnung ist die Einfassung

fast schuppenförmig gestaltet, und bildet fünf aneinander gescho-

bene Ringe , die stellenweise durch kleine Nägelchen mit run-

den ornamentalen Köpfchen befestigt sind. Der obere Abschluss-

rand zeigt keinerlei Verzierungen und ist glatt gehalten, um an

zwei Seiten einfache eiserne Ringe zum Tragen des Hornes auf-

zunehmen. Die beiden folgenden Ringschuppen hingegen sind

mit äusserst interessanten Thiergestalteu gemustert , wie sie in

der Wirklichkeit nicht vorkonnnen , sondern der frei schaffenden

Phantasie eines orientalischen Künstlers entsprungen sind. Die-

selben sind nämlich durchaus ornamental behandelt und durch

die verschlungenen Schwänze gegenseitig in Verbindung gesetzt.

Die beiden folgenden Schuppenringe zeigen ein anderes System

der Ornamentation, indem zwischen den Rundbogen des geschlun-

genen Laubwerks Gesichtsfratzen von halb thierischem , halb

menschlichem Aussehen zum Vorschein treten. Dieselben Fratzen
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kehren auch in (h'ii Schhissoiiianienten zurück, die in dreieckiger

Form die mittlere Bauchung des Hornes gleichsam als Verzah-

nung einfassen. Diese dreieckigen Ausschnitte sind jedesmal von

einem kleeblattförmig getriebenen Ornament besetzt. Dasselbe

System der Ornamentation wiederholt sich an dem obern sich

zuspitzenden Theile des ITornes , indem vier schui)i)enförmige

Ringe wiederkehren, welche nach beiden Seiten diese dreieckigen

Ausschnitte ausstrahlen lassen. Diese vier umfassenden Ringe

zeigen ein vertieft eingravirtes verschlungenes Ornament, welches

an orientalischen Sculpturen immer wieder in dieser Weise her-

vortritt. x4.uch die S})itze des Hornes ist abermals wieder mit

acht schmalen Bändern in derselben Verzierungsweise umgeben.

Wenn es gestattet wäre, an dieser Stelle unsere unmassgeb-

liche Ansicht hinsichtlich des Ursprunges unseres bucclnatoriam

näher darzulegen , so würden wir ohne Bedenken die Hypothese

aufstellen, dass wahrscheinlich in den Tagen der Kreuzzüge das

unter Fig. 61 abgebildete Hörn mit seinem originellen Beschlag

von Kreuzfahrern behufs der Aufhebung und leichtern Ueber-

bringung von Reliquien des heiligen Landes in griechischen

Handelsstädten angekauft worden und sammt seinem Inhalte

später in den Besitz der Maestrichter Liebfrauenkirche gelangt

sei. Hinsichtlich der Entstehungszeit des Hornes würde es

gewagt sein, eine bestimmte Epoche zu fixiren , da bekanntlich

die orientalisch-muselmäunische Kunstindustrie in ihren Produk-

tionen Jahrhunderte hindurch stationär geblieben ist. Indessen

möchte man vielleicht nach den eingravirten Ornamenten urthei-

len, dass dasselbe frühestens dem Beginne des XII. Jahrhunderts

angehöre.

"^
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|l^liqiücncieföss in bergolbttcm Rupfet.

Hohe 0,155 in., Breite 0,00 ni.. Tiefe oder Länge 0,12.

XIII. Jahrhundert.

Diese arcula ohiongn. wie der mittelalterliche Ausdruck

lauten ^^•ürde, besteht aus einem sechseckig geschliffenen, ausge-

höhlten grossen Bergkrystall, der von zwei metallenen Ziergiebeln

flankirt ist. Diese letzteren reich zu gliedern und zu gestalten,

war die Aufgabe des Goldschmiedes. Aus je zwei kräftig aus-

schreitenden Löwentatzen entwickeln sich runde Widerlagen fast

in Form von Thürmchen, die in quadratischen Einfassungen eine

grosse Zahl meisterhaft ciselirter Lilien im Style der Zeit Lud-

wigs des Heiligen zeigen und oben von einem Zinnenkranze um-

geben sind. Die abschliessenden Helme werden von birnförmigen

Knöpfchen bekrönt. Unter den mit Blattornamenten verzierten

Giebelfeldern, die gleichsam als Baldachine dienen, sind die cise-

lirten Bildwerke zweier Heiligen angebracht, die anscheinend die

beiden Apostel Petrus und Paulus darstellen.

Verbunden werden die beiden Ziergiebel durch eine über dem

Krystallcylinder halbbogenförmig hinlaufende, höchst interessante

KammVerzierung aus ciselirtem Blätterwerk, wie sie an den grossen

Reliquienschreinen des XH. und XHL Jahrhunderts fast niemals

fehlt. Das conventionelle Laubwerk dieses Kammes trägt noch

durchaus den romanischen Styl aus dem Beginne des XIH. Jahr-

hunderts, während die Blätter an den Ziergiebeln schon entschie-

den gothisch gestaltet sind. Ebenso zeigen die Laubornamente

der beiden Metallstreifen, welche die obern Ecken des Krystall

mit den Ziergiebeln verbinden, bereits eine gothische Entwicke-

lung. Wir stehen deshalb nicht an, das Ileliquiar der Ueber-

gangsepoche vom romanischen zum gothischen Styl, d. h. der

ersten Hälfte des XHl. Jahrhunderts zuzuweisen.

Der Krystallcylinder, der wegen seiner Grösse und seines

schönen Schliffes einen grossen Werth hat, rührt vielleicht noch

aus classisch-römischer Zeit hei'. Möglich dass derselbe ursprünglich

als Trinkgefäss angefertigt wurde. Innerhalb der runden flöhlung

von etwa 0,06 m. Durchmesser befindet sich ein kleinerer Kry-

stallcylinder mit silbervergoldeten Verschlüssen nach oben und
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unten,

weisen

Reliquiengefäss in vergoldetem Kupfer.

deren Zinnen und Profile auf das späte Mittelalter hin-

Dieser Cylinder uniscliliesst endlich ein kleines Flaschchen,

Fig. 62. Rellquiar von Krystall und vergoldetem Kupfer.

welches zu zwei Drittel mit einem flüssigen Oel angefüllt ist.

\uf dem Pero-amentstreifen, der das Flaschchen umgiht, liest man

in spätgothischen Minuskeln: de oleo sH Nicolai. Der fehlende

Name der durch die herausträufelnde Flüssigkeit erloschen ist,

dürfte' nach dem Catalog der des h. Nicolaus sein, aus dessen
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Gebeinen, wie Seite 91 von der h. Catharina angegeben wurde,

noch im IMittelalter fortwährend Oel träufelte.

Ursprünglich aber befanden sich in diesem Reliquiar, wie

wir vermuthen, einzelne Reliquien der beiden Heiligen, deren

Bildwerke unter den Ziergiebeln angebracht sind. Erst in diesem

Jahrhundert wurde statt dieser, die wahrscheinlich bei der fran-

zösischen Revolution verloren gingen, das kleine spätgothische

Reliquiar mit dem Oeltläschchen des h. Nicolaus eingesetzt.

Ivcliquienta.^cbc in gcsfiditcm ScittcnstmmiiT.

XIV. Jahrluiiulcrt.

Da die vorliegende Schrift sich ausschliesslich mit den metal-

lischen Kunstwerken der beiden Hauptkirchen Maestrichts beschäf-

tigen soll, so geben wir diese und die folgende Reliquientasche

bloss als Probe einer grössern Sammlung von solchen hursae oder

escareelles, die sich heute noch im Schatze der Liebfrauenkirche

befinden.

Was zunächst die Form und Ornamentation unserer cap-

sella betrifft, die unter Fig. 63 in verkleinertem Maasstabe abge-

bildet ist, so ist darauf hinzuweisen, dass dieselbe eine höchst

merkwürdige Parallele mit jenem auf Seidenstramin gestickten

Rehquientäschchen bietet, welches sich heute noch im Schatze

der ehemaligen Stiftskirche von St. Gereon in Köln befin-

det. Wie unsere Abbildung veranschaulicht, ist die eine Seite

der hursa mit gräcisirenden traditionellen Musterungen gestickt,

die man heute allgemein als Mäanderformen bezeichnet und die

seit der classisch-römischen Zeit das ganze Mittelalter hindurch

bis zum XV. Jahrhundert in der Straminstickerei gang und gäbe

waren ^j. Auf der Kehrseite ist ein anderes System der Muste-

rung angewandt, indem hier auf weissen, blauen und rothen

1) Vgl. hinsichtlich der reichen Auswahl und der grossartigen Abwechs-

lung der Mäanderformen unsere Beschreibung des gestickten Messornates der

Aebtissin Herdwigis in der Abtei Göss bei Leoben in Steiermark, abgebildet

und beschrieben in den Mittheilungen der k. k. Centralcoramission.
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über Eck gestellten Rauten (losunge.s) sich abwechselnd Pflan-

zen- und Thieroruanientc in lölhlichcr Farbe eingestickt tindcn.

Unter den Tliierornanienten gil)t sich nocli deutlich die heral-

Fig. 63. Reliquientasche in gesticktem Seidenstramin.

dische Figur eines ausschreitenden thüringischen Löwen zu erken-

nen. Auch charakteristisch für die Zeitbestimmung sind hier die

globuli oder fimbriae (fiocchi), welche als Zierquästchen die Aus-

mündungen der Ziehschnüre zum Verschlusse des marsupiurn bilde-

ten. Was nun endlich die Chronologie unseres interessanten

Täschchens betrifft, so hat eine genauere Besichtigung einer

grösseren Zahl von ähnlichen Behältern uns die Ueberzeugung

verschafft, dass die vorliegende zart gestickte Hülle in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts gleich ihrer Parallele zu St.

Gereon in Köln Entstehung gefunden habe.
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^estitlüc Eeliqiücntascbe mit %rutbbänticrn*
Höhe 0,155 m., Breite 0,17 m.

XV. Jahrhundert.

Wie fast alle diese Reliquientaschen, die man in mittelalter-

lichen Kirchenschätzen vorfindet, so wurde auch die vorliegende

Fig. 64. Spätmittelalterliches Reliquientäschchen.

wahrscheinlich als Almosentasche einer reichen Dame für den Kirch-

gang angefertigt i). Sie besteht aus schwerem Rothsammt, an-

scheinend Genueser Fabrication, und ist mit grünem Seidentaifet

1) Vgl. die vortreffliche Abhandlung von Ch. de Linas, Ancions vetemcnts

sacerdotaux et anciens tissus conserves en France, Paris 1860, pag. 13—59.
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ausgefüttert. An den vier Ecken sowie an der Oeffnimgsklappe

sind zierliche Quästchen von feiner Posamentier-Arbeit angebracht.

Die unter Fig. 04 abgebildete Vorderseite ist mit reichgestickten

Laubornamenten geschmückt, zwischen denen Spruchbänder mit

einzelnen Theilen des Regina coeli durchlaufen. Durch diesen

geistlichen Hymnus wird natürlich der Vermuthung durchaus nicht

widersprochen, dass das Täschchen ursprünglich profanen Zwecken

gedient habe.

cntlialtcnii licüpicn txr 1|. Barbara.

Höhe 0,29 m., Durclime.ssür des Fiisses 0,065 m.

XV. — XVI. Jalu-hundert.

Warum gerade die Form eines Thürmchens gewählt wurde,

um Reliquien der h. Barbara aufzubewahren, leuchtet unschwer

ein : die Heilige war nämlich von ihrem königlichen Vater vor

ihrer Enthauptung längere Zeit in einem Thurm eingekerkert.

Das vorliegende Thurmreliquiar besteht aus drei Geschossen,

deren "unteres 0,15 m. hoch ist. Die eine Hälfte desselben ist

in Weise einer Mauer gehalten, indem auf der kupfervergoldeten

Fläche rechteckige Ziegelformen eingravirt sind. Nach der andern

Seite ersieht man hinter Kry stallverschluss zwei Gebeine der h.

Barbara. Dieselben sind in einer silbernen Kapsel verwahrt und

theilweise von einem rothgemusterten Seidenstoffe eingehüllt;

dabei befindet sich ein Pergamentstreifen mit der Aufschrift

:

de maxilla et de capite ste. Barbare virg.. in Minuskeln des

XV. Jahrhunderts. Nach oben und unten zieht sich an diesem

untern Geschosse eine kleeblattförmige Kamm-Verzierung in durch-

brochener Arbeit herum , wie sie am Schlüsse des Mittelalters

sehr häufig zur Anwendung konnnt.

Auf dem obern, stark profilirten Abschlussrande erhebt sich

eine halbkugelförmige Wölbung ; dieselbe ist in unserer Abbildung

durch eine vielleicht schon dem Beginne des XVI. Jahrhunderts an-
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Fig. Gf). Reliquiar in Form eines

Tlinrmcs.

gehörende Gallerie theilweise

verdeckt und trägt ein zwei-

tes 0,71 m. hohes Geschoss

in verjüngter viereckiger An-

lage, von vier mit einfachem

Masswerk gefüllten Fenstern

durchbrochen und mit Wider-

lagspfeilern versehen, die eine

zweite Galerie stützen. Durch

diese zweite Galerie wird in

ähnlicher Weise der Untersatz

des dritten, sechseckigen Ge-

schosses verdeckt , welches

0,09 m. hoch ist. Ueber

diesem erhebt sich, ebenfalls

in sechseckiger Anlage, ein

schlankes Thürmchen, dessen

Seiten mit Dachschiefern in

getriebener Arbeit gedeckt

sind. In dem untern Theile

dieses Thurmhelmes hat der

naive Künstler in einem Ruud-

bogenfenster den Kopf des

Vaters der h. Baibara, des

grimmigen Kerkermeisters

seiner eigenen Tochter, sehr

ausdrucksvoll dargestellt. Ein

Johanniterkreuz bekrönt den

0,52 m. hohen Thurnihelm.

So sehr auch zuzugeben

ist, dass die Gesannntaiilage

des Eeliquiars eine originelle

und gelungene ist, so wenig

kann man dem Künstler die

nöthige Sorgfalt in Ausfüh-

runii' der Details naclnülimen.



Gürtel ircr Hllcrsclig.^tcn |ungfnui

in eiiifr ünfttffuHg uon Siillicr mit uciöolktfu (Dnininfutfn.

LäilgG O.äSri lu., Broilo 0,(I8S m., iiiil KiiischUi.ss dor U;v1umuu.

XV. Jahrhundert.

103

Bekanntlich besitzt der Schatz des Aachener

Münsters in einer kostbaren Monstranz den ans

Leinen gewirkten Gürtel der allerseligsten Jungfrau,

der Tradition nach herrührend aus einer berühmten

Kirche zu Byzanz. Auch die ehemalige Stiftskirche

U. L. F. zu Maestricht rühmt sich seit frühen

Jahrhunderten des Besitzes eines Gürtels der aller-

seligsten Jungfrau. Es ist hier nicht unsere Auf-

gabe, die Textur, Farbe und stoffliche Verzierungs-

weise dieses Gürtels näher zu untersuchen, zumal

es den Anschein gewinnt, dass das bräunliche Seiden-

gewebe, von zwei goldgestickten Streifen eingefasst,

nicht die eigentliche Reliquie ist, sondern nur die

schützende ornamentale Decke, unter welcher die

eigentliche Reliquie aufbewahrt wird. Was nun

die metallische kunstvolle Einfassung der Reliquie

betrifft, so stellt sich unser Behälter gleichsam als

eine Mauer mit Zinnen gekrönt dar, auf deren

Spitze ein reichverzierter Kamm mit spätgothischem

Laubornament als Abschluss sich erhebt. Nach der

Rückseite ist diese Befestigung näher angedeutet

durch Gravuren in Silber, wodurch die einzelnen

Hausteine abgetheilt und gekennzeichnet werden.

Die beiden Kopfseiten dieses interessanten Reli-

quiars , das hinsichtlich seiner Form heute keine

Parallele mehr finden dürfte, zeigen von Wider-

lagspfeilern umgeben und von Ziergiebeln bekrönt

die kleinen in vergoldetem Silber ciselirten Stand-

bildchen der allerseligsten Jungfrau und einer Mär-

tyrin, die anscheinend die h. Lucia vorstellt. Als

weiteren Schmuck erblickt man auf der oberen

Fläche des Reliquiars, welches zur Besichtigung der

,r:^
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^
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Flg. 66.
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stoffliclien Reliquie mit einer dünnen hornartigen Masse (mica)

bedeckt ist, zwei ornamentale Blumen in den Formen der Spät-

gothik, welche zur Andeutung der Staubfäden in der Mitte mit

einem anscheinend grünen Glasfiuss in charakteristischer Fassung

verziert sind. Wir lassen hier die Untersuchung dahingestellt

sein, ob nicht im Laufe dieses Jahrliunderts die durchsichtige

Folie zum Schutze der Reliquie hinzugefügt worden ist, oder ob

das Reliquiar ehemals nicht mit dünnen Krystallstücken ver-

schlossen war. Schliesslich, was den Ursprung unseres Reli-

quiars mit seinen Mauerkronen und Kämmen betrifft, so fällt es

in die Augen, dass dasselbe in seiner Anlage und ornamentalen

Ausführung offenbar für eine Entstehungszeit in der letzten

Hälfte des XV. Jahrhunderts Zeugniss ablegt. Die statuarische

Ausstattung der beiden Kopftheile indessen scheint der älteren

Schule der Maestrichter Goldschmiede-Innung aus dem Schlüsse

des XIV. Jahrhunderts anzugehören.

Nach dieser kurzen Besprechung der wenigen Ueberreste des

ehemals so reichhaltigen Schatzes der Liebfrauenkirche möge hier

ein merkwürdiges Gewandstück mit wenigen Worten noch erwähnt

werden, das sich unter den vielen stofflichen Seltenheiten der

gedachten Kirche noch erhalten hat. Es ist dies die sogenannte

Dalmatik des h. Lambertus. Sowohl der Schnitt als insbeson-

dere auch das Gewebe und dessen Musterung scheint der alten

Mae.strichter Tradition zur Stütze zu dienen und dafür Zeugniss

abzulegen, dass das Gewand wirklich aus den Tagen des grossen

Bischofs herrühre. Der Stoff selbst nämlich ist eine Art von ge-

mustertem Byssus, wie er sich in dieser Weise an keinem zweiten

Ornat im christlichen Abendland vorfinden dürfte. Die viereckigen

Musterungen zeigen, dass die Dalmatik zu den pnllia quadrapola

gehört, von denen Anastasius Bibliothecarius an vielen Stellen

spricht. Es würde von Interesse sein, wenn dieses merkwürdige

Gewandstück einer genaueren Vergleichung mit den gemusterten

Byssusgeweben zwischen den l^rgament-Blättern von alten Evan-

gelistarien zu Autun und zu Puis le Dome unterzogen und publicirt

würde. Vielleicht dürfte es später gelingen , in einer besondern

Monographie den reichhaltigen Schatz von mittelalterlichen ge-

musterten Seidengeweben , aufbewahrt in der St. Servatius- und

der Liebfrauenkirche zu Maestricht, der archäologischen Wissen-

schaft zugänglich zu machen.
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